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1103] 1

®er Sßelfirieg unb bie beuff(^e

Sojialbemofrafie

/^^eit e§ etraaS gröBere SSölfer unb (Staaten gibt, seigen fie unl

\^ überall mit l)öt)erer @nttüicE(ung eine ©(Reibung nai^ ©tönben

unb klaffen, ©ie entftet)t mit ber Eroberung, ben 9iaffengegenfä^en,

ber Berufs* unb StrbeitSteilung. 2)ie klaffen ftreben nad; einer

geraiffen Drganifation, nad^ potitifd^er ^lüd)t, mä) ©inftufe auf bie

^efi^= unb ©infornmen^oerroaltung. ^e nac^ ben i)errfci)enben reli=

giöfen unb fojialen JBorfteüungen unb Überlieferungen erfd^eint bie

befte^enbe ^laffenorbnung balb ai§> etraag allgemein 2(nerfannte§,

red^tlid; ©elbftoerftänblidjeS, ja @e{)eiligte^, balb aber aud) aiä

Unred)t unb 9)iifebraud) ; e^ entftel)en bie kämpfe, um fie ju befeitigen

ober ju reformieren.

S)ie l;eutige ^laffenfc^eibung in ben Äulturftaaten ber ©egenroart

get)t teilroeife jurüd auf Sö^i^t)unberte alte einridjtungen, teilraeife

ift fie erft ba§ ©rgebnig unferer neueren ®elb; unb Ärebitioirtfc^aft,

unferer heutigen ^robuftion^roeife unb S^ed^nif; überall aber fommt

ju ben materiellen Urfad^en ber 23olf§geift unb 3Solf§d^ara!ter, bie

fittlid^=religiöfen ©efü^le, bie ganje oorljanbene ^beenioelt, bie über»

lieferten ©itten, ber ©influfe oon Siteratur unb treffe, baS ©ingreifen

großer 9)iänner unb Parteiführer.

©eutfd^lanb mufete in ber jroeiten ^ölfte be§ neunjelinten ^afir-

l)unbert§ nac^ feiner fojialen unb politifd^en ©efd^ii^te, nac^ ber

riefen^aften oolf^roirtfc^aftlic^en Sluffd^roungsbeioegung oon 1848,

unb nod^ meljr oon 1870 an, nac^ feinen te(^nif(^en unb 23erfel)r^*

fortfdjritten eine grofee Sercegung be^ neuen ©elbarbeiterftanbeS

erhalten. 31ber bafe ein Seil biefer Seroegung auflmünbete in bie

fojialbemofratifd^e ^arteibilbung, bajs biefe ^^artei oon 124 700

2Bal)lftimmen 1871 aufftieg §u 1,7 9}hllionen 1893 unb ju über

oier 9}iiUionen 1912, bafe fie fo rafd^ bie erfte unb füljrenbe Slrbeiter^

Partei aller ^ulturlänber mürbe, ba§ il)re Öet)anblung balö bie

loid^tigfte politifd^e j^'rage in S)eutfd)lanb mar, ba§ erfd;ien ben

meiften aufeer il;r ©tel)enben al§ ba§ Überrafdfienbe. ®ie XatMt
ift, mie id; eben betonte, nid^t blo& anä ben materiellen, ooltiSroirt'

fd^aftlidjen Uvfad)en, nid)t blo^ au§: ber neuen beutfd^en ©rofeinbuftrie

unb S^ed^nif, fonbern raefentlic^ aud) au^^ bem linieren geiftigeii Qthen

5Deutfc^lanb§ ju erflären. ®er 33olf!cd^arafter, bie 33ilbung!5elemente

®(^moaer§ 3af)r6ucö XXXIX 3. 1
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ber 3fit, bie fojiatiftifdjen ^been, bie aui ^^ronfreid^ iinb Giifllanb

einbraiii^cn, ber imocrniittette Übergang oon ber fteiiiftaatlid^ fpif§=

Inirgciiidjcn (5-pod^e ju ber madjtuotten 9?eid)ebilbunfl luirftcu mit.

Unb bann: bae i'anb ber beften ^i>olf!8id)ii(e, ber befteu ^^nreoufratie,

ber bcftcn Mafernen unb ber affgenieinen 2l^et)rpfHd;t foroie ber beftcu

Ti^-iiplinierunii ber 5lrbeitcr in 9Jiefcnbetrieben innr fein ungünftigcr

S3oben \üv bcn 3i'ifl'""^f"f'i^fi'& ^fi^ n^'w^^'^^'i^K" 9(rbeiter in einer

großen fojialiflifc^cn ^nrtei unter ftroffcr Leitung meniger ?^üf)rcr.

^er ibealiftifd^e SSoIf^djarotter, bie pt)i(o)'opt)ifd) fpefulatioe Steigung

weiter 5lreilc förberten fojialiftifd^e @ebnnfen[i;fteme. 5^er ©ojiQti§=

uiuä ift ber Xraum einer be[[ercn [ojiaten 3nfi'"ft. 'S^a^i man von

1848 bi0 1875 erlebt, roax fo tief greifenb, bQ§ ber Übergang ju

einer bemofratifd^en S^tepubüf mit fommuniftifd^cr i>erfaf[ung ju(e(5t

aud) nidjt me()r al§ etroa^ Unmögüd^eiS erfdjien. 3?om liberalen

^beal „ber ftarten ©ejeHtd^aft unb ber fd;tiiad;eu Stegierung" ju ber

Seljre oon ber ?lb[d)aftung ber ©taat^geioaÜ unb ber Scitung ber

üolfi^roirtfdjafttic^en ^^robuftion burd^ ba§ arbeitenbe 33olf niar Q^i

fein oüju großer (Sd^ritt. 2)ie ^leinftaaten unb ber abfolute

Seamtenftaat tjat bie SJkffen nic^t für praftifd;e ^^olitif erjogen.

©in 55üQl)orn neuer politifd^er d\i<S)k l)atte man 18()G b\^ 1875 über

ba§ beutfd^e $ßolf auggegoffen. 2)ie beftef)enben politifd^en ^orteten

unb il)re ^ül)rer Ijatten eg nid)t uerftanbcn, ben 9lrbeiterintereffen

unb ^uninfd^en fo weit entgegenjufommen, ba^ man fie in benfetbeu

l)ätte feftljalten fönnen. Unoermittelt ^atte baö 33olf im neuen 9teid;c

ba^ gan.^ allgemeine 2Bal)lred)t befommen. 53igmard ^atte ftarfe

fojiale (Smpfinbungen, feine 33e5iel)ungeu ju !^affalle jeigen e5; roie

er 2ot[)ax S3ud)er, fo roollte er aud; 3)?arj: 1867 in feinen SDienft

nelimen; 1875 fagte er ju mir, er fei eigentlid^ aud^ 5latl)eberfo,^ialift,

'i)aht nur bi§ je^t feine 3eit ba5U geljabt. l'lber al'5 er bann bie

fo3ialbemofratifcbe Partei fo ungeftüm ioad)fen fal), gab er 1878,

entfpred^enb feiner Steigung ju bcn ftärfften 3}cittcln, baö Sojialiften^

gefe^, ba§ bie (Sojialbemofratic befeitigen foHte, aber 1878 bi§ 1890

fie eljer förberte aU Ijemmtc. ©r looüte 1890 ^u weiteren ©eioalt-

mittein fcl)reiten. ®er ^{aifer oerfagte. ^n bie oom 5Taifer ben

2lrbeiteru l89(j l)ingel)altenc ^anb einjufdjtagen, baju toarcn biefe,

foiooit fie bereite in ber fcften ^artciorganifalion ber gojialbemofratie

ftedten, im bamaligen 3tugenblid ju oerl)e^t, ju loenig oorbercitet.

9hir ein fo fluger '|>olitifer loie .^err o. S^ollmar looHtc fd)on je^t

cinlcnfen unb gab fo bcn 3lnfto6 jum „9ieüifioni!?nniö" inncrl)alb

einer fleinen ^alji gclnlbeter fo3ialbemofratifd;er {yül)rer. ©benfo^
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TOenig tonnte bie ben 2lrbeitern in geroiffem ©inne entgegenfommenbc,

in Dielen Seftimmungen ober bie Slrbeitgeberiöünfd^e berücffid^tigenbe

2lrbeiteroerfi(^erung§gefe^gebung in ben erften 25 ^a'^ren ben fojiolen

^rieben fd^offen. ®ie orbeiterfreunblic^e Sii^tnng ber beutfd^en

9^egierungen oon 1888 bi§ 1894 fd^Iug 1895 bi§ 1900 in eine ef)er

entgegengefe^te um. @rft ^ürft 33ülon3 raar fing genug, baä fo--

genonnte 3w<^t^ou§gefe^ in bie SSerfenfung oerf(^roinben ju laffen

unb eine unparteiifd^e Sf^egierung über ben beiben großen fojialen

klaffen §u oerfud^en, freilid^ mit bem @rfo(g, bo§ bie ©c^arfmod^ei:

ber ^nbuftrie allerlei Mimn gegen if)n legten.

Sie beutfd^e ©ojialbemofratie ^atU burc^ if)re großen 3BQf)I=

erfolge oon 1890 bi§ 1912 erft bie ^emunberung ber fojialiftifd^en

Parteien aller anberen Sanbe erregt; bod^ f)ieU biefe oon 1910 an,

roie mir roeiterlin fefien toerben, nid^t an, fd)Iug in lieftige 2lngriffe

um, unb be^|alb fonnte bie rabifale ©eite ber Partei au^ oon 1902

bi§ 1914 oon ben D^ad^barlänbern unb ben internationalen fosiatifti-

fd^en ^ongreffen l;er feine ©tärfung erfot)ren. ^sn ber ©elbftoer:

TOaltung gelang rool)l einigermaßen burd^ pra!tifd^e§ 3«f(^«^i^enarbeiten

eine Slnnälierung groifd^en bürgertid^en unb fojialbemofratifd^en S^er-

tretern. ®od^ l^otte bieg gunäd^ft feine fid^tbaren j^olgen für baö

SSerl^öltniä ber ©ojialbemofratie jur bürgerlid^en ©efettfd^oft unb

jur ^Regierung. ®ie 3lngft beg ^Ijilifter^ oor ben ©ojiatbemofraten

ftieg im 33erf)ältni§ ju ben gunetimenben 2Baf)lerfolgen ber Partei,

unb ber redete ?5^lügel ber Unternehmer ober oielmelir bie §e^er unter

if)ren(Sefretären glaubten im.mer melir gegen bie (SojialbemofratieSturm

läuten gu muffen; man oertongte bie ftarfe 3}Hnifterl)anb, bie biefe

©efafir nieberfd^lüge. SDie (Stimmen ber Unparteiifd^en, bie, über

ben ©treitenben fte^enb, bie angeblid^e 9teoolutionggefal)r ber ©ojial^

bemofratie leugneten, fallg man fie l)albraeg§ rid^tig bet)onbelte,

lourben nid^t gel)ört.

®er plö^lid^e ^riegSauebrud^ liat nun, nic^t für bie ©oc^fenner,

aber für bie a)kffe be§ SSolfe^, bie große ÜberrafdE)ung gebrad&t, baß

bie toaffenpflic^tigen ©ojialbemofraten ot)ne Sluäna^me, ofine 9}hirren,

ja begeiftert ju ben SBaffen eilten, boß i^re SSertreter im Parlament

leben ^rieggfrebit betoidigten. „SDie oaterlanb^lofen ©efellen ^aben

fid^ als SSaterlanbgretter erraiefen ! Sie feine ^eimat l)atten, fd^ü^en

if)re ^eimot of)ne ©efinnen mit i^rer 33ruft."

©0 fd^reibt begeiftert ber ©o§ialbemofrat 2lnton ?yenbrid^ in

feinem ©c^riftc^en „®er ^rieg unb bie ©ojialbemofratie" (^olitifc^e

gtugfc^riften 1915, ^eft 25 oon @. ^ädi)). @r erinnert an feinen

1*
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gefallenen ^reunb ^vant, bcr ]i6) im Skid^stafl ont 4. 3lufluft fofort

beim Älriefl^miniftcr ale {yrcüoiUiger nielbete, befjen Si^ am 2. 3!)e=

Sember in (S-rinncrung an feinen Xob auf bem ^yelbc ber 6^re mit

einem Sorbeerfranj gefdjmüctt mar. ^enbrid) nennt ben 5lrieg ein

Si^eltgemittcr, ba'S mit elementarer äi>irfung ben Sojialbemofraten

il^r Siaterlanb roiebergegeben Ijahc, bie bünnen SBerbinbunggfäben

internationaler ^beologie burd^gefd^Iagen, einen tfjeoretifd^en ^nteöcf^

tnaliiSmnS erfc^t Ijabe bnrdi bie äöärme nnb ©eete vatriotifd;er

©mpfinbnng: bie ©ojialbemofraten fäl)en je^t, toie rounberbar wu
erfd^ütterlid) unb leiftung^fäbig bie fapitaliftifd^e 2IMrtf(^aft§orbnnng

fei. ©ie ernannten je^t, fagt er, ba& im ^^ortfdjritt ber Dienfdjtieit

nid;t bie klaffe, fonbern \)a§> 93o(t ber entfd^eibenbe DrganiSnuiS fei.

®er 5lrieg habe ben ©ojialbemofraten roie i^ren ©egnern erft bie

2Iugen unb bie ©eeten über itjre mirflid^en ©igenfd^aften geöffnet.

2)er Hrieg merbe ben ©onialiSmu^ national nmd^en, bie 9tegierung

fosialiftifd) Ijanbefn lernen. ®ie grofee 3SertnnerIid)Hng, a?ertiefung

afle§ nationalen beutfdjen Seben^, bie mit bem Kriege cingefe^t l;abe,

merbe eine beffere Sufn'U't l)erauffüt)ren. So j^enbrid^.

33iele ä()nlid)e fojialbemofratifdje 2In^fprüd;e liefen fid; anfübren:

e§ fei nur erinnert an ben, ba§ bie 9lrbeiter auf einmal fäljen, bafe

fie l)eute meljr ^n oerlieren t)ätten als il)re Letten; bonn an ben, bafe

bei einem ©iege unferer ^einbe bie 3lrbeiter am fdblimmften baran

gewefen mären. ©§ l)anbclt fid^ barum, ruft äöolfgang ^eine, bafe

©eutfd^lanb ein ^afallenftaat 9tufelanbg merben foHte. @in 3lrbeiter

fd^reibt, unfere 9lieberlage märe ber ^ufannnenbrud^ unferer 33er=

fid)erung, bie 3ertretung unfereS 5lrbeiterfd)u^e^5, ber 9iuin ber tarif lid;en

Slrbeit'^regelung, bie^erabbrüdung ber SebenSljaltung. 3" unsäljligen

(^elbpoftbriefen jeigen bie im ?^elbe fte^enben ©ojialbemofraten, bafe

in ber Xat ein ungebeurer ©timmungSumfdnunng eingetreten ift.

9lber mirb er üorljaltenV @ebt er fo tief unb ift er fo allgemein,

bafe mir üon bem Kriege an in ber Xat eine ganj neue ©pod^e ber

beutfdien fo^ialen Gntmidlung werben batieren fönnenV Gine ganj

fidjerc Slntmort ift barauf beute raoljl nid)t ju geben. 3lber eine

gro&e ai>al)rfdjeinlid^feit fpridjt bafür; uor allem, menn roir fiegen,

roaS id) fidticr anncl)me; unb menn bie beutfd)en ^^unbeSregierungen

baö gute äl^ort be§ 9leid)^^fan5ler'5 mabr nmdjen, bafi au« ber je^igen

großen Ginl)eit ber 9iation aud) eine 3<^tt meitgel)enber fojialer Sluö:

föl)nung unb el)rlid)er 3nfnmmonarbeit lum 9icgierung unb 9lrbeitern

beruorgcljen mcrbe. ::)catürlid) nuif? nmn uon xcd)hi unb linff^ anbere

iöne anfdjlagen al§ biSljer. 5Der Äaifer crtlärte, er fenne feine
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^arteten me^r, nur nodt) S)eutfd^e. ®ev fotiferonttüe ^err o. §et)bc=

branb meinte, man n3erbe bei fünftigen dampfen nie oergeffen, roie

man brausen im S($ü|engraben gemeinfam fämpfen unb fic^ o(^ten

gelernt i)abe. ®ie ^roei @eit)erf[($aftsfüf)rer Segien unb Sauer

ermofinten \i)xt ©enoffen, bei atten fiinftigen kämpfen bie reoolutio-

nären klagen unb {)ot)ten ^{)rafen ju unterlaffen (ber Seri(^terftatter

beg „3Sorn)ört§" überprte freiließ biefe 2Borte).

2lber tro| ber tiefge^enben l^eutigen ©rfc^ütterung unb Um=

toanbhmg ber 3Solf§feele in roeiteften Greifen, ber Streifet über bie

bauernbe Söirfung wäre natürlid^, rcenn aüein bie großen ©reigniffe

be§ testen ^albjafireg auf bie Sojialbemofratie geioirft {)ätten, raenn

nic^t ba§ innere äßefen berfelben feit ben legten 25 ^a^ren fid^

längft gu raanbeln begonnen {)ätte.

®ie beutfc^e (Sogiolbemofratie oon fieute ift eine gänjüd^ anbere

als bie oon 1900 unb 1890, nodj me^r al§ bie von 1865 bi^ 1877.

5tuf bem Senenfer Parteitage 1913 rief ber ©enoffe ^ifd^er: „2Bo

ift ber ©enoffe, ber fieute no(^ an ben3ufammenbru($ ber fapitaliftifc^en

©efettf^aft glaubt, roo ift ba§ fogialbemofratifd^e ^agbiatt, ba§ Ijeute

nocb im marjiftifi^en ©eifte rebigiert wirb? 33om9'ieoolutionari§mu§ ift

nid^t§ mei)r übrig all eine fe^r gesioungen flingenbe reoolutioniftifc^e

g^lrafe."

3töei getrennte ©eelen too^nten üon 2lnfang an in ber beutfc^en

Slrbeiterberoegung, eine !leinbürgerlirf)-rabifale, gercerffi^aftlic^e unb

eine reoolutionär'fogialiftifc^e. ®ie (entere f(^ien bei ber ^Bereinigung

laffaHefd^en unb maryiftifd^en glügell 1875 gang bie Dberfianb gu

gen)innen, unb bal ©ojialiftengefe^ üon 1878, oor allem feine ^utt=

famerfi^e tiarte 3(u§fül)rung aud^ gegenüber ben ©eroerffc^aften,

fd^roeifete bie beiben Steile nod^ me^r sufammen. 2)ie reüolutionär=

marjiftifd^e ?^üt)rung fiegte mit ber Sluffiebung be§ Sosialiftengefe^eS

1890 unb in bem bamaligen Programm. 3lber bafe bie ©eraerf--

fc^aften fic^ gleich bamall eine eigene (Spi|e in ber ©eneralfommiffion

gaben unb bie ©eroerffd^aften für politif(^ neutral erflärten, belebte

ben ©egenfa^ auc^ fofort oon neuem, unb er f)at fid; tro| aller

Semüf)ung, bie ^Bereinigung ju erl)alten, feit^er roeiter gefteigert:

bie freien ©eroerffd^aften treiben praftifc^e ©egenioartipolitif, bie

politifd^e Partei utopiftifd^e 3w^w»ft^Politif; bie le|tere roitt bie

erftere bet)errfd)en, unb bei ben ©eroerffd^aften ertönte belljalb balb

ber 9^uf: „2Bir raollen nid^t bie ^aulfned;te ber 'Partei fein!"

Stuf bem Kölner Parteitage 1893 machten bie ^ül)rer ber Partei

ben 33erfud^, bie ©eroerffd^aften ganj unter bie ^Parteileitung ju
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befominen. 3Jiaii Ijat biefen ^arteitac; ben legten ©iefl beä ^JiarjiS»

muS genannt, 'ühn ba beginnt ber fortf^reitenbe A^ampf ber ^Heöifio«

niftcn unter 5l^oÜnlQl•Ä, 3d)ipvel^^, 53ernftcin§, ^eine^^ (yül)rung gegen

bie mQriiftifdjc Äidtung. (£•*> lüor ein S^idjen ber ^dt, bafe fid; bie

^4Jartei 1894—95 oiel ju gefpalten jcigte, um ernft^aft bie aigror-

frage anfaffen jn fönncn. 'Diad^ bcm (yranffurter ^^'arteitage 1884

will 33cbcl in feiner Erbitterung über bie ©d)iüttd)lid)feit ber Partei

oon ber Seitung juriidttreten. 2)ie 2:eilnal)nie an ben preufeifc^en

VanbtaiUMuat)len, bi^l^er uon ben rabifalen ?yül)rern, nod^ 1897 oon

l'iebfned)t unb Singer aU falfd; befämpft, fet3t fid^ von 1897 an

unter (Smpfel)lung uon Öebel burd;; iiiebfned)t roünfdjte bamalS ein

neue:^ (cosiatiftcngefe^, um bem ^Heuolutionariemu^ mieber auf bie

33eine ju Ijelfen. 2^en ©efallen eriüiee man iljui nid^t : bie 9tegierung

oerfudjte e^5 nur mit einigen befc^eibenen entwürfen ber 9leattion;

fie fielen burd). 'ü)ian mirb fagen fönnen : ber ^])iarj-i^mu§ aU ©i^ftem

mar gegen 1900 in ber fojialbemofratifd^en beutfdjen ^^artei über^

lüunbcn. (S^ jeigte fidt), aU bie 'i^artei 1898 §um erftcnmal in (Süb=

beutfdjlanb, in Stuttgart, tagte, bafe bie fübbeutfc^en fosialbemofra^

tifc^en 2lrbeiter üict mafeuoder waren al^ il)re fädjfifdjen unb 33erliner

@enof)cn. Unb ba^^ Ijat fid[) bi» ju ben neueren ^varteitagen innner

weiter gefteigert. ^n HibecE (1901) mufete man ben füb= unb mittel*

beutfdien ©enoffen erlauben, für ba^5 ^hibget ausnaljmSweife au^

5wingenben Oirünben ju ftimmen. ©ie taten eö fo reidjlic^, bafe ein

rabifaler entrüftung/fturm gegen fie entftanb. 3luf bem ^:parteitage

191:3 ertlärten bie ©übbeutfdjen, fie liefen firf) nidjt majorifieren;

bie CS-ntfd)eibung über bie iüubgetbewilligung müffc ben i^anbe-^=

Parteien überlaffen bleiben, ^e^t bat bie ganje ^^iartei für ben

3leic^iJetat geftimmt.

2)er grof5e ^ii>anbel innerl)alb ber fojialbcmofratifc^en Partei

tritt auc^ barin jutage, bofe bie auöerbeutfc^cn fo}ialiftifd)en ^^arteien

jwar von 1^*.'<» hhi 1900 in Sob unb i^ewunbcrung ber beutfd)en

Partei fid; ergingen, fie in allem nac^aljmcn wollten, bafe bann aber

üon 1900 bi« ^eute ein Umfd^lag erfolgt ift, weil auf ben intcr»

nationalen Mongreffcn bie T^eutfdjeu wcbcr für ben (55cneralftreif, nodj

für ben ^JJiaffenftreif im ilriegijfall 5u Ijabcn waren, weil 'l^chcU

energifdjc 33eteuerung feinet ^atrioti^muö, mit ber er 5n ^aufe unb

in ber ^^rembe nic^t gei.Ue, bie romanifdjcn Sojialiften ju fel)r ücr=

ftimmte. Dr. ^HiidjeU, 19ü7 nod) ganj im Sinne ber auglänbifd;en

eojialiften fdjreibenb, fagt: ^ie beutfd^e Sojialbcmofratie ift ein

grofeer burcautratifd)er äßaljlapparat, rül^mt iid) iljrcr bewahrten
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Saftig fc^eut aber jebeä Dpfer, erjiefit jur ?^eigf)eit, jur organifation§=

fähigen ^erbenqualitat be§ ©eljorfam«. S)ie ^^artei roirb immer

roeiter beii 9ieft üon 2lutorität üerlieren, ben fie nod) l)Qt. 3lus ber

©prQd)e fi)nbifQliftifd^=reöolutionärer unb romonifdier ^^arteifie^e in

objeftiue§ S)eutfd^ überj'e^t, I)eiBt baS : S)ie beutf d)C (Sosialbemofratie

beginnt realiftifci, uernünftig unb ;)atriotifd; ju werben. SSon ha

jum 4. 2tuguft unb 2. ©ejember 1914 im 9ieici^»tQg mar e§ nur ein

üeiner ©^ritt. Unb be^^alb fönnen wir I;offen, ber Kriege raerbe

eine bauernbe 2Birhing auf bie bcntfd^e ©osialöemofratie ausüben;

er ift eine <Baat, bie auf uorbereiteten 23oben fiel. Unb in biefer

Überjeugung werben mir beftärft, roenn mir bie ©lemente ber beutfdjen

(Sojialbemofratie, il^re Drganifation unb \i)v a^er^ältni^ ju anberen

2(rbeitergruppen nod) etma» näijer anfet)en.

9Senn in ber treffe unb Siteratur oon ber beutfd^en Bo^iaU

bemofratie bie 9tebe ift, fo ift nid;t immer basfelbe gemeint. S)ie

einen benfen roefentlid^ an bie politifd^e Partei, bie anberen an fie

in ©emeinfd^aft mit ben freien ©eroerffdjaften, roieber anbere an

aöe fojialbemofratifc^ benfenben unb bei ben 2Baf)ten fo ftimmenben

S3ürger. ®ie ^sartei als foldje ift babei ber engfte Segriff: e» finb

bie, meldte 33eiträge an bie ^arteifaffe gatilen: 1875 28 659 3)Utglieber,

1906 348327, 1910 720 038 3Jatglieber. ©ie einnatjmen ber ^^artei

finb flein, roie i^r S^ermögen (ni(^t ganj eine ^Jiiüion 9}iarf); barin

Uegt bie ©d^raädje ber Partei, ^ebe 23eitrag§ert)öbung ift gefä^rlic^,

bie Seiträge geljen bann rafd; gurüd. Q^an^ anberS fielet e§ mit ber

giöeiten genannten ©ruppe, ben SJiitgliebern ber freien ©eroertfd^aften.

S)ie @eraerffd)aften bieten ben 9Jcitgliebern ganj anbereg aU bie

^ortei, gro&e praftifd^e Vorteile, ©treif« unb anbere Unterftü|ungen

aÜer 2trt unb für ade a}titglieber. ®ie Sa\)[ ber freien @en3erff(^aftter

ftieg oon 0,26 aJüttionen 1895 auf 1,9 1908, auf 2,5 1912; it)r

Vermögen betrug 1900 7,7 3}nmonen 3)iarf, 1912 80,0 3)n[Iionen

9Jiarf. ©ie finb bamit mel)r unb mebr eine ganj anbere 3Jiad^t

geworben al§ bie ^ortei. ®as $öerl)ältni» üon ^artei= unb ©eroer!--

fc^aft^organifation ift ber fpringenbe ^unft im inneren Seben ber

©ojialbemofratie. Urfprünglid; uon benfelben j^^üljreni unb benfelben

fojiaIiftifd;en 2:t)eorien geleitet, finb fie bod; 1890 bi§ 1915 in fteigen=

ben ©egenfat^ gefommen. ^ijve gänjlid) oerfd)iebenen Seben»jmecEe

bebingten ha^, ^axki unb ©emerffdjaft führen eine ftet§ ()abernbe

©fie. SDem fanguinifd^cn, unpraftifd;en, ftet§ auf ba§ grofee So§

martenben, feifenben 9Jfanne ftel)t eine praftifc^ t)au§(;älterifdje g^rau

gegenüber, bie ©roBe§ leiftet, Vermögen fammelt, i{)rem Plannt immer
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Jöcrnunft prebigt: mai errcid^t wirb, ift i^r ju banfen, roic ei in fo

oiclen Qtfm ge^t.

Entfernt nid)t nde ^sartciniitnlieber finb ©eiDerffdiaftSmitglicbcr;

in bcr ^^^Hirtci ftecfen ein 5^rittel bi^S bie ^^nlfte 9Jid;tnibciter, rabitole

Kleinbürger; aber au6) unigetelirt treten entfernt nic^t afle ©eioerf»

id)aft?nntglieber in bie 'i^^nrtei ein ; fie müfete ja ionft oiet mct)r qI8

ein bloftee T^rittel ber Weiüerffd^aft^mitglieber nnifoifen.

^ie '^^artci ift fo niel)r unb met^r eine rabifal^bemotrotifd^c

ÄoalitioJb?;inrtci gemorben. ^i}xc Ülrbeitcr get)ören nicbr ber 3)?ittel=

qI§ bcr ©rofeinbuftrie an; bie Partei gebcibt nic^t in bcn tat()olif(^en

©egenben, anf bem platten Sanbe nur ba, roo bie Übermacht beö

©rofegrnnbbefi^ee ftarf brücft ober roo länblid^e ^nbuftric unb ^eini =

arbeit üorl)errfd)en, roie in Sad)fen. Sie ganj großen 3i"bnftrien

unb bie Staatsbetriebe ron&ten it)re 9irbeiter im ganjen bod^ ber

Partei fernjutjalten; äl^nlic^eg gilt üon ben alten ^anbroerfen, in

meieren ben ÖefeHen nod^ a)ieifterl)offnnngen üorfd)roebcn, roie j. ö.

bei ben ^leifdjern. 2)ie (Sc^roäd)e ber Partei gegenüber ben @croerf=

fd)aften roie gegenüber ben 'Jlrbeiterfonfumgenoffenfdjaften liegt barin,

bafe il)r SebenSjroec! nur bie 9lgitation für gan5 entfernte 3iifniU't^=

t)offnungen, nidjt praftifd&e Xätigtcit für bie 3lrbeiter ift. ^mmerfiin

ift fie, roenn an6) nid)t fo roie bie ©eroerffc^aften, eine 93erforgung^=

ftelle für il)re fälligeren unb tätigen 3)Utglieber gcroorben, unb barin

liegt ein erl)ebli(ier 2:eil i^reS kittet. 2lber eg ift immer nur ein

Sodmittel für bcn fübrenben ^eil ber Partei. 2)ie ^:|iarteibeamten,

bie ibrem allgemeinen Unterftü^ungSoerbanb beigetreten finb, naljmen

Don 1002 big 1011 uon 4:53 auf 2948 ju; borunter finb and)

manche ©eroerffc^aftSbeamte, aber bie 3)kl)rjal)l biefer ift Ijier nid^t

beigetreten. 2)er Kern ber ^^ortei ift fo in gcroiffem Sinne eine

einljeitlidje 23eamtennmf(^ine geroorben. ^{)xe ^yü^rer finb bie,

roeld)e burd^ 2i>al)l unb fieiftungen in ber Partei an bie ©pi^e

fommen, road)fenbe ©ebalte oon 20u0 big SoOO 3)jarf erbalten.

Unter ben Jyüljrcrn bcr i^artei finb einige fübifdjc ©ele^rtc, 9ied)t§--

anroälte, 5^abritanten (roie Singer); bie 3)lel)räaljl fmb bie großen

Xalente nu§ bem 2?olte, roeldje erft ^PertrauenSnuinner unb lofnlc

5ßor|i6enbe, bann 3icbaftcurc, juleUt ^^.^arteibeamte unb ^varteifübrcr,

teilroeife aud) rool)ll)abenbe, ja reid^e 2ei\k rourben. 2)er ^Dknn, ber

bie ^:t?artei oon 1^07 bis 1013 in bie $öl)e fübrte, ift 9lugufl S3ebel,

ber preufeifd)e Unteroffijierefoljn unb iieipjiger Xred)flcrmeifter. Qx

roar ein edjter Sol)n beS 5öotfee, ebenfo proletarifc^ roie fleinbürger«

lid) fül)lenb, urbcmofratifc^ unb bod^ ariftofratifd) mit bem ©ebanfen
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fpielenb, er ftamme üom berütimten S^übinger ^rofeffor Sebel qu§

bcm fed^jc^nten 3o^i^^""^ßi^t, l^eutt blutig reüolutionär, morgen

opporümiftifd^, {)eitte international, morgen gonj patriotifd^ ; ein 9)iQnn

üon unoergleid^Iid^er Serebfamfeit, ben felbft feine ^einbc gerne reben

hörten. ®ie ^^ürftin Sütoro fogte mir einmal: „^ä) ge^e nur in

ben 9ieid^§tag, wenn mein Wiann ober S3ebel rebet." ^lim öerjiel^en

bie ©enoffen aud;, baB er liauptfäd^ticb burc^ Segate üon ©önnern

ein fe^r reid^er Mann geworben roar. ©r übertraf Saffalle unb

3J?ari* roeit an gefunbem 9)^enfd^ent)erftanb. @r roirb nie met)r erfe^t

werben. 9?ad^ feinem unb ©inger§ Sobe ^at man nic^t etroa ein

grofee^ ^Xalent, roie ?^ranf ober ©c^eibemann, auf ben ^räfibiumftu^t

be§ Parteitages gerufen, fonbern einen braoen, befd^eibenen ^artei^

beamten. ©ine teils talentüolle unb teils mittelmäßige 33eamten=

fdjaft bilbet je^t ba§ 9)^inifterium ber Sojialbemofratie. ?^aft t)öt)er

olS ^arteifütirer ftel)en im ganjen bie ?^ü^rer unb Isolieren Beamten

ber ©eroerffc^aften, gumal bie fieiter ber größeren $ßerbänbe, roie

©d^lidfe an ber ©pi^e beS riefentiaften 3}ietalIarbeiterüerbanbeS unb

Seipart an ber ber Holzarbeiter; fie üerroalten 33ermögen üon mehreren

©u^enb 3)?ittionen 9)krf, t)aben eine drittel' bis eine ^albe 9)ii(Iion

Slrbeiter l)inter fid^; fie ftel)en an DrganifationStalent, '^U^t unb

©influß faft fd^on ebenbürtig neben unferen großen ^arteü^äuptlingen.

3Son ben 3 bis 4V2 9)(iIlionen (Stimmen ber ^sartei bei ben

legten 9^eid^StagSroal)len werben nid^t ganj eine SO^iüion ber Partei,

IV2 ben @eroer!fd^aften, ber Steft ben fogenannten 3}litläufern an^

geliören. ®ie le^teren befielen auS fteinen armen ^aubwerfern,

Heimarbeitern, Krämern, unorganifierten Slrbeitern, ungufriebencn

Jleinen Beamten beS <Btaak^ unb ber großen Unternefimungen. @S

finb Elemente, bie üielleid^t nod^ mal in bie Partei eintreten, bie

aber au<^ bei jebem politifd^en ©timmungSwed^fel wieber abfallen.

2lud^ üon ben um anbere politifd^e ober gewerffd^aftlid^e Salinen oer^

fammelten 3lrbeitem ftimmen walirfd^einlid; manrf;e bei ben 2öal)len

mit ben (Sojialbemofraten. 2lber, wie gefagt, alle biefe 9)ütläufer

finb feine fidlere ©tü^e.

S^on ben anberweitig organifierten 5lrbeitern finb feit ben legten

^aliren einige ©ruppen faft melir gewac^fen als bie ©ojialbemofratie

:

ficute gibt eS 0,34 3)iillionen c^riftlic^, 0,76 3}naionen fonfeffionell

orgonifterter 2lrbeiter; beibe sufammen marf;en eine a)iillion an§,

finb alfo l)eute fd;on fo ftar! wie bie fojialbemofratifd^e ^^artei;

außerbem gepren 0,81 ajiillionen 2lrbeiter unabljäugigen, 0,1 fort*

fd^ritt liefen, 0,23 9}iillionen gelben 3Serbänben 1912 an. ®ie fojial;
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bcmofratijd^e ^^nrtei uiib bic freien ©eiüerffc^aften feljen mit Qrofeem

.Uiimmer biefe luadjfenbc Älonfurrenj; fie nötigt fie, iljre natürlid^

and) uorbnnbcnen robifalcn unb fi)nbifQlifti)rf)en 3)iitnlieber im 3oi"«

ju IjQltcn. S^cim icbcr Sdjritt md) ber eitrem linfcn Ütid^tung

fommt biefen ilonhurenjorflanifntionen .^ui^ute.

gür bic '^Hirtei unb bie freien (>3enjertid)aftcn märe ei bo^ ^beal,

nDc biefc Wruvven ju fid) Ijerübcrsn^iel^en unb an il)rer ©pi^e

ju marfdjicren, fo eine einl^eitlid) orgoniliertc 3IrbeiterfdjQft uon uier

biö fed)'5 iiiillioncn ju fd)Qffen. S)a^ mirb freilid) in obfeljborer

3eit nid)t möglid; fein, ^aju müfete bie Partei ju oiele il)rer lieb

öemorbenen ^bealc onfcicben. 3lber jeber (Sd)ritt in fold^er 9Ud)tnng

ift ein öeroinn für bie ^Jicuifioniften, für bie mnf3üoQen Elemente ber

i^eitnng. Unb ein foId;er tarn im Februar 1015 anf ©runb ber

beute [ieijenben Stinunungen jnftanbe. Unter 2;eilnat;me üon 3Jiini[ter

a. 3). 0. Söerlepfd) unb ^srofeffor brande, ali ä^ertreter ber @efeüfd;aft

für fojiale 9{eform, einigten fid; bie freien, bie d)riftlid)en unb bie

bcntfdjen (iierocrffdjQften über l^'itfälje, betrcffenb bie a.k'reinl)eit*

Ud;nng beS beutfd)en Slrbeiternoc^roeifeg („©ojiale ^:prai-iä" oom

18. g-ebruor 1015).

3)iit jcbem weiteren (5d;ritt auf fold^er fSaljn rüden bie freien

©eroerffd^Qften roeiter ob uon ben fgnbifaliftifd^aeüolutionären Xen--

benjen innerl^nlb ber beutfdjen freien ©oiiierffdjQften unb uon ben

fojialiftifdjen ^4>Qrtcien unferer romanifd;en ^JiQdjbarn; jeber roeitere

Schritt folc^er 3lrt gmingt and) bie fosialbemofratifdje ^sartei ©eutfd;«

Innbg ju gemäßigterem 5(uftreten.

^c^ Ijahe uorljin hai ftnrf übertreibenbe ai'ort 3)Jid;ele uon

1907 nngefüljrt, nnfere beutfdje ©ojialbemofratie fei nur ein bureau«

fratifc^er älia()lappQrnt, ber jur §eigljeit unb jum £xn-bengel)orfam

erjielje. ®er ileim von aisn()rl)eit in biefem i^ormurf liegt barin,

bafe bie beutfd;e (Sojialbemofratic unb i(;re freien Öemerffdjaften

aüerbingS mcljr unb me{)r eine 9trt ^inreaufratie unb IHriftotratie

ani fid^ l)CxanS> gefd;affen Ijüben, roeil fie oljne biefen 3lpparat nid;tö

OJrofeee leiften foimten. ©ie Ijabcn aber bamit nur biefelben ©igen»

fc^aften gejeigt unb roeiterentiuidelt, auf benen and) ber bentfdje

Staat unb fein ^eermefcn, bie iUtmmuimlüermaltung, haä Gifcn;

bal)niuefcn, bie yieid^^uerfidjerung unb uieleö anbere beruljt: bie

pljigfeit unfcree ^i^olte-^ jur Crganifation unb jur !I)it^5iplin. Sie

Crbnung nnfever gonjen (Ä)cfeafdjaft unb unferee Staate^^ foiuie

unferer iyolteiuirtfdjaft, unferciS Gr3iel)ungg= unb SÖilbung^5iuefen5

berul)t auf biefen eigenfd)aften. 9iur mo ein ^^olf ben rid^tigen
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f^ül^reru 511 folgen fötiig ift, fann @rofee§ erreid;t werben. SBenn

ber franjöf{fdf)e ©:;ubifali§nini§ t)eute immer loieber bie 21uflef)nnng

ber 9)kfyen gegen bie ^ynlirer, ben @Ian ber 93Mffen prebigt, fo i)uh

bigt er bem SBal^n, bofe bie 2lienf(^()eit burd; Seibenfdiaft, Hopf»

lofigfeit, Unüerftanb nnb nid^t burd^ 33orbebad)t, ^^Unnmäfeigfeit,

Überlegung, 3w<$t unb Drbnnng oorroärt^ fomme.

2)ie 2Bebb§ Ijaben un§ gejeigt, bn§ bie englifd^e ©etüerfoereinö-

toelt burc^ 3lu§bilbung einer 2lrbeiterbureQufratie unb ^oriftofratie

allein ju iliren gonj großen Seiftungen tarn. SDo^felbe gilt für hie

Quberen Sänber. Unb 1910 l)at haS» enblid^ auä) Dr. 9)ü(^el§ in

feinem ^uä^e „3nr ©ogiologie be§ ^orteiroefenS in ber mobernen

^emofratie" jugegeben, freilidö unter 33eifügung oon allerlei ßroeifeln.

®r gitiert ba§ 9öort 5)iommfen§, ba§ jebe ©emofratie burd; 2tn=

crfennnng öon ^ül^ßi^ii fi<f) fel^ft auf bie ®auer üernic^te, unb

ba§ 9iouffeau§, bafe e§ eine roalire S)emofratie nie gegeben l)abe unb

nie geben rcerbe. 2lber 9}ii(^el§ l)offt bann boä) gule^t auf eine

möglid^e 5ßermittlung oon ©emofratie unb Slriftofratie. 2llle prafs

tif(^e ^olitif berul)t ja freilid; auf fold;er.

SDie fojiale ^otitif ®eutfd^lanb§ nad^ wieberljergeftelltem ^^rieben

tüirb l)offentlid; üernünftige äßege fold) fojialer ^.Vermittlung finben.

©ie l^aben fid^ feit langem üorbereitet unb werben burd^ bie unge;

l^euren ©reigniffe ber ©egeniuart unb iljre 3Birfung auf alle 5llaffen

unb Parteien gangbarer gemad^t werben.

Tlan muß nur gegenfeitig nid)t 2lbfdjiDören ber biC^l)erigen

Qbeale forbern, fonbern mit pra!tifd;em 3]erftanbe fid; auf ba§ ju*

näd^ft am leid^teften ©rreid^bare unter 33orbet)alt ber alten Sbeale

befd^ränfen. Heine Partei fann il)re Qbeale je ganj burd;fe^en.

33on größeren ©efe^en fd;eint mir nad^ wieberljergeftelltem

gerieben eines über bie ßentralifation beS beutfc^en 2lrbeit§nad^weife§

bal erfte unb roid^tigfte gu fein; t)at e§ einige ^üi)xe fid; beioäl;rt,

bann erft ift an bie Orbnung ber 2lrbeit§lofenüerfid;erung ju gelien.

2lnbere wid^tige fojiale 9)(aterien burd^ grofee ©efe^e ju orbnen,

möd^te id^ etjer empfet)len, junäd^ft gu oermeiben unb fidj barauf ju

befd^ränfen , burd^ furje 9^oüeÜen in bejug auf ^Irbeiteroerbönbe,

©treifred^t, ^J^arifoerträge , ä^ereinSred^t , einige ber beredjtigtften

2lrbeiterroünfd^e unter bittigen: 3ln§gleid^ mit ben ©efamtintereffen

unb ben Slrbeitgebenoünfd^en ju erfütten. ©0 ift gum i^eifpiel baS

SSerlangen fidler bered^tigt, bie Unterftettung ber @eiüerlfd;aften unter

ba§ 3^erein§red^t fo ju beflarieren, büB in ganj ©eutfd&lanb baSfelbe

gilt; je^t wirb im 9iorben bie ©ewertfd^aft als politifd^er 93erein

be|anbelt, im ©üben nid;t.
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llJit einer folc^en neuen (i-podje ber fojialcn dle\ox\n loürbe

nid^t mel)r oon feiten ber 9le(^ierunfl ju^ei^eben alö boS, ma^ Äaifer

2£Mll)cIni fd^on im 5(nfanfl feiner Slenicrnnii oerfvrarf): bie ©leid^'

bcrcd)tii3unfl ber 9lrbeiter mit ben übrigen WefcUfd)aft!?faffen. 25ie

9lrbeiter roürben bann au<i) beginnen, einjufe^en, bafe ber Äloffen»

fampf im Sinne ber SSefeitii^ung aller 5llQffeni]Cflenfä^e ober gar ber

^Tittatur be^i i'roletnrint^ ntopi[ti|d)e ai^aljngebilbe finb. «Sagte

boc^ au^ SBolfgang ^cine neulid^: „®ie iltaffengegenfäfee laffen fid^

nid)t bcfeitigen, unb man möchte fie faum roegbentcn, bcnn fie finb

ber eroige 3lntricb ju neuem 2ihm in ber 'Jiation."

Älaffengegenfä^e unbillaffenfämpfe roerben nie gonj üerfc^roinben;

aber bie 5tämpfc meljr unb met)r ju ett)ifieren, fie in ben ridjtigen

(gd^ranten ju t)alten, ba^ Ijeifet in ben ©d)ranfen frieblid^en 9iingeng

um bie öffentlid)e 'iDieinung, nm 9icformen, ba» mu§ ta§> ^ki fein.

5^ie langfame Umbitbung unb Grjie^ung ber öffentlichen 3}ceinung,

ber fojialcn Überjeugung, bie nad) unb nac^ auc^ ju großen 9teformen

bie ^Jiöglic^feit gibt, baä ift ber redete 9I^eg. 2:er 2Beg, ber jroar

. . . ©anbforn nur für ©anbforn reicht,

2)oc^ von ber grofeen Sc^ulb ber Seiten

SKinuten, läge, 3a^re ftietc^t.
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3ur Erneuerung ber beuff(!&en 3it>il=

re(^f^)>flege

Q3on 9lttt)o(f Q3ot)ettfie^ctt-^ieI

Sttl^alf^öcrjci^niö : 2(u§gang«punfte: Seber ^tDilprojef; bient ber SSeriüirf=

Iic§ung be§ materieUen, wahren ^e(i)t§ unb fü^rt feine gefonberte Grtftenj

für ficö ©. 13. @r bebeutet eine Äranf^eit am 58olf§förper <B. 15. —
1. Hauptaufgabe ber ^ieditspolitif ift eä ba^er, ben ^ioilprojeffen möglid^ft

Dorjubeugen. §auptmittel finb: 1. ßinfü^rung be§ ftaatäbürgerlic^en Unter=

rid^tä in allen beutfc^en ©d^uren S. 16. 2. Stusbau ber gemeinnü^igen

Siec^t^augfunftsftellen ©. 17. 3. Sd^affung oon g-riebensgeric^tcn, bie in

allen bürgerlid^en Sled^töftreitigfeiten bie obligatorifc^e ©ü'^neinftanä bilben

unb in allen Sagatellfac^en beim ©d^eiteru be§ ©ü^neöerfuc^ö al» erfte 3n=

ftans entfc^eiben ©. 19. — Quv ©d^eibung ber ftreittgen oon ben unftrei=

tigen gorberungen bienen: 1. ein obligatorifc^eä 3}Ja^nDerfa^ren ©. 28,

2. @in5ief)ungöämter ©. 31, 3. ein gerirf)tlid)er ^räoentiDafforb ©. 32,

4. ©tunbungsbefugniä für ben Stic^ter ©. 34, 5. SSoUftredung aus notarieß

proteftietten SJBec^feln ©. 34. — II. 2)er eigentliche 3iuilproäefi leibet ^eute

an Sangfamfeit, ©c^roerfälligfeit, gormalisrnui unb ober ^^Prinjipienreiterei

©. 34. 25a^er ift 1. 2)a§ ^rinjip ber SlJünblid^feit burd^ gemifc^t münblic§«

fd^rifttid^es ??erfa^ren äu erfe^en ©. 36, 2. Sie (goentualmaEime ift ein=

jufü^ren ©. 37, 3. ein roeitgel^enbeS rid^terlic^es ^rose^leitungsrec^t ^at

bie unbebingte 5ßartei^errfc^aft über ben ^rojefe ju erfe^en ©. 39, 4. bie

aSa^r^eitöpflic^t ber Parteien unb i^rer Slnroälte ift anjuerfennen ©. 43,

5. ber ainroaltääreang in feiner heutigen ©eftalt ift unbaltbar ©. 46,

6. ber ^arteieib ift burc^ bie ^arteioerue^mung ju erfe^en S. 50, 7. ba§

Serfäumnisoerfa^ren ift umjugeftalten ©. 51, 8. eine Serufungögrenje

ift einjufü^ren ©. 53, 9. 2)ie Berufung ift ber gemeinrec|tlicf)en Slppellation

anjunä^ern ©. 54, 10. «or bem Sieic^ägerid^t gilt reine ©cf)rifttic§feit ©.56. —
III. 2)ie iloften beä ^Berfa^rens bei ben geringen ©ad^en finb 5u f)od^ ©. 57,

2)ie erftattungäfäl^ig!eit ber Äoften bes jugejogenen Slnroaltä ift ftet^ oom

ßieric^t nac^äuprüfen ©. 59. — ©c^Iufebetrac^tung ©. 60. — 9?ad)trag ©.61.

<^n oorliegenber Slb^anblung bietet ber S^erfaffer eine sufammen^

j^ faffeube unb oerüollftänbigte ©nrfteUimg feiner an oerfd^iebenen

anberen Drten bereite mitgeteilten ^ieformuorfcbläge ^ bie eine ©efun»

bung unferel heutigen, groeifeüoS bei ber 3)iet)r{)eit be^ red^t^fud}enben

^ublifunig red;t unbeliebten 3ioilproseBfat)ren§ l)erbei3ufüt)ren, f. ©.

1 SBgl. „Einige öemerfungen 5ur Steform unfereä 3'i'iIpro5effeä" ia ber

SDeutfc^en 3iic^teräeitung 1912, ©. 177 unb 223. „2)er Slnroaltsjronng in ^Hec^t

unb 9Btrtfc^aft" 1913, ©. 210 ff. „5-nebenSrici)ter", ebenba 1914, ©. 59 ff.

„klagen unfereö 3]ülfe§ über ben beutfc^en Sioirproje^", ':preuBiicl)e 3Sal)rfiüd^er

1914, ©. 400 ff. „Qine fo.üalpolitif^e Betrachtung über bie Bebeutung bes

gerichtlichen ÄofteniDefenö", 3). 3i. 3- 1913, ©• 189 ff.
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fel;r luoljl i]eeii]net fein bürtten. ^jiein tecf)nifd^:iuriftitci^e ^yragen, bic

lebigüd; für einen red^tlid^ uorgebilbeten Sefer ^intereffe Ijoben tonnten,

finb nid)t befjnnbelt lüorbeii; nllentt)a(bcn luurbc ncrfud;t, bie (iTÖrte=

runt^cn in einen ndgeniein fnltnrcQen nnb i)olfeiinrtfdjQftlid) = fo5iaU

VoIitifd)en 3nfo""nenl)an(] ^ineinjnftcUcn. ^^genbiueldje 3>oQftänbigfeit

anjuftreben, lunr nidjt ber S'uccf ber üorlienenben 9lrbeit unb fonnte

eä nnd) — angefidjt^ ber roaljrcn ^iille von auf biefeni Öcbiete ber

'^^roseferefonn licgenben '"^^roblemen nnb ber i?nnpvl)eit be^S jnr S3er=

fügnng ftef)enben Shnmö — nid)t fein. So fonnte namentüd^

— nm nnr einigeiS 3Benige l^eruor^nfjeben — ba^5 fo bringenb re=

fornibebürftige n)id)ti(]e „5lrnienred)t" übcrljnnpt nid^t bcrnljrt werben,

ebenfoiuenig bie jyracje ber meiteren ^fänbnnn^Sbefd^ränfnngen. —
'^lad) be'5 ^aflenfer 9ied)t^gc(e^rten 9hibolf (Stammler Sojial*

pt)i(ofopl)ie ift baö 9ied)t bie oberfte, nüein()eitHd^e nnb aUnmfaffenbe

%ox\\\ beä fojialen SebenS, bie äÖirtfd)aft beren ^Baterie. Q§> tritt

anf mit bem 9Infprnc§ anf felbftfjerrlidje ©eltnng oijm bic ^u-

ftimnuin(3 ber non i()m ^^ktroffenen jn er{)eifd)en. Sein oberfte^ Seit--

motiü nnb ^\v)(d ift bie $ßern)irf(id;nng ber fojinten ©eredjtigfeit

anf (5rben : ^ebem ba^ Seine, ^ie nnrffamftc g^orm ber 3tn§nbnng

eines bnr(^ bie ^Jkdjti^orbnung üerlieljencn fnbjeftiüen 9Jed^t!3 ift feine

@eltenbmad)nng oor @erid)t, ber 3iöitpi^05e6 ober biirgerlid^e 5Hed;tg:

ftreit. Selbftänbtge 91nfgaben befi^t er legten ßnbeiS überl)anpt nid^t,

er ift blofeer 2)iencr beS matciieüen 9ied)tS, feine mög(id;ft reft= nnb

(ürfentofe Snrdjfeljnng foü er üeriuirflid^en. „Stetä ift jn bead^ten,

baß baä ^^ro5t'f5gcfct5 feine ^oi^'^worfdjriften — nnb ^yorniüorfd^riften

finb mel)r ober lueniger alle sioilpro^effnalcn ^Kegeln — nid;t jn

bem ^xvtdt gibt, nm ber 9kd)t!3üerfolgnng Sdjiüierigfeiten ju be«

reiten, fonbern nm bie Drbnnng beS 33erfal)rcn'3 anfred)t 3n erl)alten

nnb berechtigte ^ntereffen jn fdf)ü(}en" \ Unb ganj im felben ©elfte

prägt baä SReid^Sgerid)t bie golbenen SBorte: „2)ie Seftimmnngen

ber SiyilPi^ojeßorbnnng finb im grofeen nnb ganjcn ted^nifdje 3'"^^==

mäöigteitSerumgnngen, baranf bercdjnet, ben 9{ed)t5ftreit in arx'

gemeffener äi^eife jn erlebigen unb bem materiellen $Hed^te, foroeit alä

möglid; , jnm Siege jn uerl)elfen" -. ®iefc 33etrad)tnng uon ber

biencnben 'JJatur bc5 SiwitprojeffeS folltc ben ^hu^gangypuntt für alle

5lritif unb alle 9ieformoorfdjläge bilben, biefer oberfte ^iafeftab foQte

aUentljalben in ber roiffenfc^aftlid^en ®i§fnffion angelegt werben!

' Äonrnb .ticllroig, Softem beä beutfc^en Sioilprojeffe«, S3b. I, 1912,

§ 154 sub III, S. 462.

2 31. 0. 93ttnb 70, S. 292.
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3eber BiöitprojeB o^ne ^lu^nofimc ift nun ein ooülroirtfd^aft^

lid^eS, fe{)r oft auä) ein etljifdf^ei Übet. @r rerfc^üngt Seit, ©e(b

nnb S^^erüenfraft gum minbeften auf einer Seite, fe^r oft bei beiben

Parteien, oft roerben bie Seibenfd^aften aufgeftadjett unb ber 2Iu§=

gang, bie ©ntfd^eibung mag nod^ fo geredet aufgefallen fein, f)inter==

lößt nur 3U feiert ein @efüf)t ber S^erftinunung, um nic^t ju fagen

ber ^Verbitterung, tief prägt fid^ ber ©tadlet ber roof)I faft ftet§ oon

einer Partei a(§ unbiüig empfunbenen ©ntfc^eibung in ba§ @e=

mütsleben unb aud^ in ben ©elbbeutel ber unterliegenben (Seite ein.

SSon tieffter @infid;t in bie UnöoHfommentieiten be§ menfd^Iid^en

©etriebeS geugen bie Söorte g^riebrid^S be§ ©ro^en in feiner berü{)mtcn

feine Quftijgefe^gebung einteitenben ^abinett§orber oom 14. 2Ipril

1780 an feinen Ministre Chef de Justice unb ©roBfanjIer, ben

©rafen oon ©armer: „^a bie ^^rojeffe aüemal ju ben Übeln in ber

©ojietät gered^net roerben muffen, roetc^e ba§ 2Sof)t ber Sürger oer-

minbern, fo ift of)nftreitig ba»ienige ha§> befte ©efe^, roeld^eS ben

^rojeffen felber oorbeugt." Unb gan^ im felben ©eifte erflärt ber

fleine D^ad^fotger beg großen Äönigg\ ?vriß^t:id^ 2Bil^e(m II., in § 22

feiner Slllgemeinen ©erid^t^orbnung für bie preußifc^en ^taatm oom

1. ^uü 1793: „2üid) bei ber 5roedmäf3igften 33e^anblung bleiben

^rojeffe roegen be§ nad^teiligen ©inftuffeS, roeld^en fie nid^t nur auf

bie ©lüdfsumftänbe, fonbern auf ben fittlidben G^arafter ber Parteien

t)aben fönnen, ftet» ein in ber bürgerlid^en ©efeUfc^aft möglid^ft gu

oermeibenbeg Übet." ^mte gerabe mel^r benn fe gelten biefe ©ä^e.

Unfer ^apitatiiomu» l}a{ fid^ in ben feitbem oerftoffenen 12 ^a^i^

gel^nten gewaltig entroidett, aber bie 3tufgaben unfererer $ßoIfiroirt=

fd^aft ftnb auä) fo unget)euer geftiegen, ba§ fie auf ftetige S3efrud^'

tung burd) £apita(§uful)r unbebingt angenJiefen ift, febe i()r entjogene

9)tiIIion bebeutet einen ert)eblid^en 33erIuftpoften. ^n fold^en toten

Kapitalien gel)ören aber an^ — unb roal^rlid^ nid^t in le^ter Sinie—
bie in ^ioilprojeffen inneftierten «Summen.

Seiber ift bie @rfenntni§ be§ Sa^eg, bafe jeber ^rojefe eine

Kranfl)eit, eine negatioe fojiale ©rfc^einung bebeutet, nod^ oiel

ju roenig in ba§ 53erouBtfein ber öffentlid)en 9}leinung eingebrungen.

SSä^renb man in ber^Jiebi^in Ijeute feit geraumer S^it auf bie ^Nrop^t)larc

bog entf^eibenbe ©eroid^t legt, fielet man leiber l)eute in ber 9ted^t§=

politif in ber Stnftrengung eine§ ^ioilprojeffe» immer nod) gan^ über=

roiegenb ba§ allein feiig mad^enbe 3llll)eilmittet. DIein umgefeljrt, bereit»

im Keime mu§ bie Kranfbeit erftidt roerben, auf bie 9>orbeugung unb

SSermeibung ber S^oilprojeffe muß ba§ Hauptgewicht gelegt roerben.
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lüir braudjen e^er ein groBsügißcö iinb lüeitauSfd^Quenbcg „3lnti-

jiüilprojefegei'e^" qU ein 3ioilpro5e&fle|efe felbft! ©eiüife laffen fid^

nid)t alle ^tedjt^ftreitigtcitcn uermeiben, ftet5 roirb e^ 3iuilpi"0jeife

c\cbm, folange bie äßclt bcfteljt unb 3)ienfd)en (eben. 9cid)t nur bie

ju entfd^eibenbc ^kd^t^frajie ift oft sroeifelljaft, oft irren fid^ bie 'li^ax-

teicn über bcn $ll>ortlaut il)rer ©rflärungen, mitunter loirb au6) ber

©d^ulbner böi^millic^ ober nod) öfter jur 3fll)li'"9 unuerniögenb fein.

5Jlber ungemein jnljlrcid; finb bod; and; uneber bie A-äHc, bei benen

ein eigcntlid;er 9ied)teftreit , ein Sioi^Vi^ojefe im engeren te($nifd;en

Sinne ganj ocrmcibbar ift. ®a^? gilt, loie wir weiter unten nod)

fe^en merben, aud; — unb .^loar üorneljmlid^ — für ben Sdjulbncr,

ber rooljl 5Ql)len will aber nid)t jäteten fann. 3nfjlreidj finb nun bie

9)Uttel, um einer unnötigen ^^roje^fü^rung üorjubeugen unb bie

unftreitigen <Bad)en üon ben ftreitigen ju fd)eiben. ©5 finb im

mefcntlic^en folgenbe: 1. Ginfül^rung bcg ftaat^bürgertid^en Unter»

rid)t^5 in aÜ^n beutfd^en ©deuten. 2. 3lulbau ber gemeinnü^igen

9ied^täau^funft§ftelleu. ;5. ©d^affung uon ^riebenSgeridjten, bereu

3lnrufung in allen üermögenSred^tlid^en 23agatellfad^en bi^ etroo 00 ''M.

t)or 33efd^reitung be^ orbentlidjen 9ic(^t§n)eg^ obligatorifd^ fein mufe.

4. ©in obligatorifd;e§ ^Jfaljnwerfaljren. T). ©injiel)ungeämter. »i. ©in^

füljrung beä gerid;tlid;cn ^^präoentioafforbeg. 7. (2tunbung§befugni§

für ben 9iid;ter. 8. aSoQftredung au^5 notariell proteftierten 2Bed)feln.

©ine gute, fnappe 33efpred^ung oon it)nen mit 2lugnal)me oon

8 unb 7 bietet ber auSge.^cidjnete 58ortrag be§ $Weici^^gcrid)t^rat§

Dr. fiobe=ßeip5ig „3Bie ift ben l)auptfäd^lid;ften .Allagen be§ "iSoUei

über ben 3ioilpwäef? abjuljclfen" auf bem 8. 2)cutfd)en 9iid)tertag

in 33erlin am 12. 9Jooember 1913^ 3)Mt Siecht ^ebt fiobe t)eroor,

baB bie beflageneiuerte Unfcnntnie unfereS beutfd^en i^Nolfee in allen

9ted)tÄangelcgenl)eiten, uorneljmlidl) aber auf bem töcbiete be^ ^^riüat*

red;t^ jum grofsen Xeile ba^ ©treitigiuerben Pon 3Infprüd)en uer»

anlaßt, bie an fid; oljue loeitereö begrünbet finb unb nom ©djulbuer

gar nidjt bcftritten lucrbeu .foUten , ober aber aud) uingefeljrt, uiie

jeber 9ied;tötunbige auf ben erftcn ^Mid ficl)t, uöUig unbcgrünbet finb

unb nie bätten uor 6Jerid)t ert)oben luerben foüeii. ©infübrung
bcö ftaatgbürgcrlid)en Unterridite in aüen ftaatlidjcn

(Schulen, auc^ in bcn i>olf^^fd^ulen, uonicbnilid) aber in ben böljcren

©deuten unb iiebrerfeminaren, ^scranftaltung ftaatlid)er Aortbiltiung!?=

furfe unb ftänbige llnterrid)tefurfe im 9icd)to für bie 3lngel)örigen

ber üerfdjiebcnfteu iinrtfd)aftlid)en 2.H'rbänbe, nameiitlid) ber (i)erocrf=

Slbflebrucft in ber SJcutfc^cn Slic^levjeituug 1918, S. 715 ff.
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fd^aften, bux^ 9?id^ter S 93erbreilung oon 9ted^t»ftoff bur($ bie treffe,

tnfonberiieit burd^ bie SCage^jettungen fonn {)ier uiet @ute» ftiften.

3Jian urteilt t)eute fiart über bie „äBeltfrembfieit ber Stid^ter", aber

bie „^ted^t^frembl^eit be§ 33olfe§" überfie()t man leiber nur su fiöufig.

3u biefer ^ed^tSfrembE)eit be§ SSoIfeg tritt eine ftorfe Sflei^t^aberei

unb ^rojeBfuc^t linju. 2Bitt man i^nen energifc^ §u Seibe rüden,

fo muffen ©taat unb ©emeinben oornefimtic^ bie fo ungemein fegenl»

reid^e ^ätigfeit ber gemeinnü^igen Die djt^aughmf tiefte Ken
mit allen 3}Htteln förbern. ^eine^faßg barf ber ©taat biefe (Sin=

rid^tung priöaten Unterne()mern ober ben einfeitige ^ntereffen Der»

tretenben 2lrbeiterorganifationen, ben ©eroerffc^aften , einerfeit^ unb

2lrbeitgeberüerbänben anberfeit^ überlaffen. 9Zur bonn fönnen bie

9ied^t^au§funft§fteIIen iEjrer ^o^en Slufgabe, 3fied^t§fenntniffe ju öer=

breiten, bem Siedet unb beut fojialen gerieben ju bienen, rairtfam

genügen, wenn fie gan^ unparteiifd^en Organen, bie oöClig au§erl;alb

be§ fojiolen Kampfes ftefien, anüertraut werben. Saioinenartig ift^

bo§ S3ebürfni§ ber minberbemittelten äiolfgfd^ic^ten nad^ unentgelt-

lid^er 9tat^erteihing in j^ragen be§ priöaten unb öffentlid)en Sted^tS

geftiegen, ein Slid auf bie untieimlid^ anfd;Toettenbe ©efe^eSprobuftion

beroeift bieg augenfällig. ®ag früber fic^ fo üppig breit mad^enbe

unb geil emporrouc^ernbe 9ied^t§fonfulenten= unb 2Binfelfonfulenten=

tum !ann nur fo toirffam befämpft werben. S)ie eminente rei^t^*

unb fosialpolitifc^e Slufgabe ber Died^t^au^funftäftellen !ann gar

nic^t l)od) genug oeranfc^lagt werben. ©el)r gut gefennjeic^net wirb

fie in bem im Mai 1908 oon einer ^Bereinigung ^eroorragenber

SfZänner bei ()ffentlid^en 2ehen§i — unter ibnen feien nur ©taatg=

minifter g^reilierr oon Serlepfd^, ber Herausgeber ber fojialen ^raj-il,

^rofeffor Dr. ^rande, nn\> ©e^eimrat Dr. diu^ex genannt — an

bie Seoölferung ©ro^^SerlinS erlaffenen Stufruf gur Sefc^affung

ber äRittet für ©inrid^tung einer gemeinnü^igen Stec^tioausfunftS'

fteUe @ro§=^erlin§ : „Unentgeltliche 9iaterteilung an Unbemittelte

in 3tec^t§angelegenl)eiten, guoerläffige unb grünblid;e Died^tiJbilfe für

Sebürftige bient ha^n, ber 33erarmung entgegeusuroirfen unb bie

©rmerbSquellen gu erweitern unb ergiebiger §u machen. Sie wirft

aber anä) im oinn bei fo^iolen griebenS unb ber ^erfö^nung,

^ SSgi. \)ievübet bie fd^öne 2trbeit uon Änec^t: „3uv groge ber SßoIfS=

tümlid&feit beä 3ted;tä", ®. SR. 3. 1915, ©. 159 ff.

2 gßie 3^etii- 6 laufe mit SRed^t in feinem 3(uffa^ „^ie SRed^täaugfunftS»

6etDegung unb bie ©erid^te ber Sufunft" in ber S^eutfc^en SHid^ter^eitung 1913,

@. 15—22 betont.

©(^^molIerS 3al)r6uclj XXXIX 3. 2
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inbem Tie ben aiHnberbcmittelten ju i^rem $Hed^te ocrt)ilft, fic ber

oielfttd) gerabe für [ie öcfdjaffcncn ^ürforflecinridjtuncjen tciUjaftiö

\md)t iinb boburc^ bent ©emcinraefeu jurücffleroinnt. 9iotroenbig

nbcr ift foldie ^)lcd)t5bcler)riing iinb 9^ed^t§l)ilfe , incil bcm Umfang

iinb ber 3d)niiertgfeit ber ©efe^öclninfl iinb bor ^serronltungÄorgani-

fntion ber Untunbige jumeift xaU unb l)ilf[0!§ gegenüberfte^t."

@rof^e5 l)abeu bi§I)er unfere gemcinnütugen 9Jedjt^aii'?funft§fteIIen

geleiftet nidjt mir — worauf entfd)iebeii irrig bi^l^er baö ^aupt=

gemic^t bei it)rer i^eroertung gelegt roirb — burdö bie 3lnja^t ber

von i^nen ober bod^ mit ifjrer Unterftü^img erfo(greid) gefübrtcn

^^rojeffe für Unbemittelte ober aiiinberbemtitelte unb burd) bie laroinen^

liaft in ben legten $^al)rcn augefd^moHene Ba^t ber oon if)nen ange-

fertigten Sc^riftfä^e unö bie ^ölie ber üon ibncn für il)re 5!lienten

beigetriebenen ©ummen unb dienten, namentlid^ in 9Uimenten= unb

UnfaUfadjen, fonbern nor allem aud^ in ber $8ert)ütung üon ^rojeffen.

fieiber tritt liöc^ft bebnuerlid^er Steife gerabe biefer Sroeig il)rer

^ätigfeit bijl)er in il)rcn 3al}re§berid)ten unb Statiftüen nic^t mit

genügenber ^eut(id)feit l)erüor. 2öie ungemein fegenSreic^ gerabe auf

prr)jefeüerl)ütenbem ©ebiete eine oon einer fenntniereid^en unb begabten

^^erfönlid;feit geleitete g'tec^t^auSfunftSftelle roirfen fann, bemeift flar

ber 3al)reeiberid)t ber^Jied^tSauSfunft^ftelle beS Äreifeö 9{enb^^burg i. ^.

für ba^ 3at)r 1011. ®anac^ raurbe biefe mäl)renb beä S3eri^t§iat)r$

822 mal unb baoon 191 mal in ©efinbeftreitigteiten in 3lnfpn4 9^=

nommcn. ^n ben legten fällen gelang e§— roie (Slaufe a.a.^. mitteilt—
153 mal ©efinbe roie ©ienftljerrfdjaften aufjuflären unb eine ©intgung

ber ^-Parteien ^u erzielen, fo bafe eine ^ortfc^ung bc'S !3>ienftöerl)ält=

niffe^ ftattfanb. g^reilid) ^^orauäfe^uug für eine gebeil)lid;e Xötigfeit

ift bie Leitung ber gf^e^tgau^funft^ftefle burd^ einen ooll au^gebil^

beten, fenntni«= unb erfal)rungereid)en ^^uriften, $lserfudf)eftationen

für 9ieferenbarc unb mittlere @erid)t§beamtc bürfen biefe fdjiuierigcn

unb ocrantraortungsreic^en ©teilen nid^t fein, ©rünblidjfte Se-

l)errfc^ung be§ ^Jriüatücrn.ialtung5= unb ©ojialüerfid)erung3red;t§

ift unbebingt erforberlid;. 3ur iUuÄbilbuug für ben 9ieferenbar unb

jungen 2lffeffor aber bietet fic§ bicr ein gerabeju ibeale^ ^^elb. ^ier

rocrben bie 'l\xM(n .^roifdjcn ^solf unb 9kd)t gefd)lagen, bie trennen^

ben ©d)lagbäume fallen, ^urift unb Vaic lernen fid; fenncn unb il)rc

Xätigfeit fd)ät\cn unb üerfteljen. Qi muf3 a\ic§> baran gefefet roerben,

baö ganjie l'anb mit einem möglid)ft bidjtmafd)igcn 9Jete gemein^

nü^iger 9ied)tc^auefunftöftcllen ju bcbcden, Ijeute finb fic uon rül)m=

lidjcn 2lU'^nal)mcn abgefeljeu, faft nur auf größere unb mittlere
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©tobte ht]6)xänU, efirenoufgobe ber ^reigüerraaltungen raöre e§,

für jebeu Sanbfrei^ in ber ^reigftobt eine fold^e gemeinnü^ige Dr--

gonifation in bol 2^hen ju rufen.

©0 au§erorbentli(^ f)0($ roir nun ober anä) bie S3ebeutung ber

9t e d^ t § Q u ^ f u n f t g ft e n e n einfd^ä^en, eine raol^rloft grunblegenbe

33efferung unferer f)eutigen ^roseBguftönbe üermögen fie oUein aud^

nid^t 3u fdbaffen. 3J(it D^ed^t^bele^rung roirb ber tiefeingefreffenen

i^ronf^eit ber „^rogcMeud^e" bie SBurael nid^t aulgeriffen. 2Bir

muffen fd^on rabüaler oorge^en. (Senou fo roie in ©troffad^en

geringfügiger 2lrt, nömlid^ bei Seleibigungen unb leidsten Körper-

oerlefeungen, bem 33erle^ten bie 53efc^reitung be§ orbentüd^en 9ted^tl=

n)eg§, alfo bie ©r^ebung ber ^riüotffQge, erft md) Stottfinben eine§

erfolglofen ©ütjueoerfud^g geftattet ift, genau fo mü^te in ^a^ateü^

fod^en be§ bürgerlichen 9tec^t§, etwa bei ©treitroerten bis ju 60 ü)?f.

— über bie ^bgrengung löBt fid^ natürlich ftreiten - ber 3lnrufung

beS orbentlid^en ©erid^ts ein ganj formfreieS, ungemein bittigeS,

wenn nic^t ganj foftenfreie§ , befd^IeunigteS ©üfmeDerfafjren oor

einem „griebenSrid^ter" oorau§get)en. Sei einem ©(^eitern bei

obligatorifc^en ©üf)neoerfuc^§ müfete ber g^riebenSrid^ter olSbalb in

ber ©Q^e felbft entfc^eiben. ©ine gonse 9teif)e üon auSlänbifd^en

©tOQten fennt bereite bo§ ^nftitut ber ?^riebengrid^ter in ber ^ier

Dorgefd^Iagenen ©eftalt^ ©o muffen in Italien atte bürgerli(^en

9ied^tsftreitigfeiten bi§ ju 100 Sire, etroa 81 mt, oor ben „Con-
ziliatore" gebrad^t werben, ©d^eitert ber von i{)m mit ben ^av--

teien oorjunelmenbe ©ü(;neüerfuc^, fo entfc^eibet er unter 2lu§fd^hife

bei orbentlid^en 9ted^tln)egl bei Dbjeften bil ^u 50 Sire enbgültig,

nur bei I)ö^eren ©treitraerten fönnen bie orbentlid^en ©eric^te an--

gerufen werben. 33on ben etroa 8000 Conziliatores in Italien

werben 9ted^tlfenntniffe nic^t »erlangt, rao^l aber legt bie italienifd^e

3it)i[proäe6orbnung gang mit ^c6)t groBe§ ©eroicbt barauf, ba§ nur

angefe^ene ^erfönlid^feiten mit umfaffenber allgemeiner Silbung unb

anerfannter fojialer ©teHung ju bem loi^tigen 2tmte berufen werben.

S)o|er finb nur ^erfonen mit minbeftenl abgefd^toffener ©tjmnafial-

bilbung ober efiemalige Offiziere ober efiemalige ©taatl= unb ©e^
meinbebeamte , bie minbeftenl 100 Sire jötirad^ ©teuern entrichten

unb Übung in ber Sef)anblung ber ©efd^äfte befi|en, ernennbar.

S)ie Srnennung erfolgt huxä) ben ^>räfibentcn bei juftänbigen 2lppel'-

lotionlgerid^tl ouf brei :3al)re. 3^al 5ßerfal)ren cor i^m ift befonberl

1 Sgl. für bie ©injer^eiten bie Slb^anblung beä 23erfafferä: „5vieben^=

ric^ter" in Stecht unb SBirtfiaft 1914, ©. 69—74.
2*
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befc^teimigt, bie 5loften finb unnemeiu öering unD betrogen in <Bad)m

unter 50 ßire 1 Sirc 20, bei Streitmerten oon me^r al& 50 big

}u lOo £ire ba^ Toppeitc. Gin fefteg ©e^alt besie()t ber Conzllia-

tore nidjt, fonbern für jebcn ©i^ungetag 4 i^ire Xagegelb unb @rfa|j

feiner ^cifefoften bei ausroärtigen Terminen. @r fann bog perfön-

lidje Grfd;cincn ber ^Norteien, bie ftet^ bered^tigt finb firf) oertreten

ju laffen, anorbnen. ä>on ben über IV's 3JJiIlionen bei iijnen im

3|a^re 1904 anljängigen Sad)en oergUd)en bie „Conziliatores" an-

natjcrnb eine a)iillion, nur rnnb ein ©rittet ber (Bad)en inuf3ten fic

qI^ dlid)kv entfd)eiben. 3» ^i^ff»^ C^ieftalt erfreut fid; ba§ 58erfal)ren

ber größten 33eliebtl)eit. 3(ud^ in fämtlid^en ilantonen ber ©d^roeij

mit einjiger Slu^naljme uon 33Qfel=©tabt befteljt baS 3tmt be«

3^riebcn§rid^terÄ. ^»'nftifd^e i^orbilC)ung ift für if)n nid&t erforberlid;.

^})(and^e iitantone uerbieten fogar, bafe ^fünften, 9iid)ter ober dhd)t^-

anroölte ju griebcn^ridjtern gerootilt raerben. „"iDie 3"fiit»tion ge=

nie^t allgemeine 2Inerfeinnnig. ^m ilanton 3»i^i^' ^" roetd^em fie

feit naljeju einem ^at^rljunbert in ©eltung ftef)t, ift ber ^^^rojentfa^

ber erhielten 93ergleid^e innert)alb 35 ^at)ren auf 61 "/o geftiegen^"

2lu(^ in ©önemnrf beenbigen bie au§ Saien beftel)cnbcn „U.^ergtei(^l-

fommiffionen" ben gröfsten Xäi aller bürgerlidjen 9?ed;t§ftreitigfeiten

burc^ $8erg(cic^ -. Ungutreffcnb freilid^ ift e^, roie es? öfter gefd)iet)t,

and; auf bie franjöfifd^en 3iiftönbe jur ©tü^ung be§ ^öerlangenei

nad^ ungele()rten {^rieben§rid)tern ^ejug ju net)men. 'i^'K§> fd)lüffig

nad^geiüiefen gu l^aben, ift ba^ ^erbienft öon ^aeger: „©er fran^

jöfifcfie Sii^i^Pi'Ogeß unb bie beutfd^e 3iöiIpi^oje§reform."

©ie unäiueifelljaft großen (Srfolge ber erroäljnten ßänber mit

it)ren g^rieben^ric^tern ermuntern ben beutfdjen ©efe^geber ber ^u-

funft ben gleid^en 9Beg einjufdjragen. ©er i^ininei^ ber ©egner

auf bie großen -DüBerfoIge, bie man in ©eutfd)lanb namentlid; in

^^reuBen mit ben (anbesogefe^lid) jur ©d)lid)tung uon bürgerlid;en

3ted)tgftreitigfeitcn berufenen ©djiebgmäiuiern erhielt bat, ift unfern

©rad)ten£f nid)t ftid^l;altig. ©eiuife luirft cö juniidjft üerblüffenb,

baß öie ^al)l ber üon ben preu§ifd)en ©d^icbgmönnern oerbanbelten

bürgerlid)eii 9ied)t«ftreitigfeiten uon 90 7(j0 im ^a\)xe 1880 auf

4087 im ^a[)xi 1018 gefuntcn ift unb bie 3öi)I ber uon it;nen in

' SSamberger, Jyritbenoric^tcr, in ber 2>eutfd)eu 3""f<enjf't""fl l'^^^^,

©p. 968.

- 'JJätjerc eingaben über bie bnnifd;cn 5öerf)ältuifle ent[)ält baö intereffante

SBerf uon iJii tfeiiiann, Suftijiiotariat ober Uifunb« unb griebenoamter, 191;i,

S. 140-147.
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biefen ©od^en gefd^loffenen SSergtei^e in hm g(etd)en Satiren oon

59250 auf 1847. Slber baS beiüeift nur, bafe bie f)eutige ein=

rid^tung unfere^ ©(^ieb^mannSinflituteä oöllig oerfefirt ift unb be§f)alb

oerfagt, nid^tS ober gegen bie Sftid^tigfeit be§ ©ebanfenS als folc^en,

bürgerliche 9?ecf;t§[treitigfeiten von geringem Streitwert ju einem

obltgotorifd^en (Sü{)neDerfaf)ren ju oerroeifen unb fie bei 9U($teinigung

bur^ ben „g=rieben§rid^ter" entfd^eiben ju laffen. 2)ie ©egner über=

fet)en, bafe ^eute bem ©c^ieb^mann jebroebe DJcöglic^feit fel)It, gegen

ben nicE)t erf(^etnenben ©egner be§ Sabenben einen 3'üang jum @r*

fd^einen ou^guüben, ber ©djutbner braud^t nur fpäteften? am ^ag
cor bem anberaumten ©üfinetermin bem (Sd^iebgmann mitguteilen,

er fei nid^t geroiHt gu erfd;einen, unb bem @efe^ ift ooüfommen

©enüge geton. 5Da§ bebeutet gerabeju eine Slufmunterung für ben

böswilligen ©(^ulbner, ber nid^t ga^Ien mill, bie ^aä)e §u üer=

fd^Ieppen unb ben ©laubiger ju ärgern, ©ine foldje 9JJi)gIid^feit ift

natürtid^ im Sauf ber ^afire befannt geworben, bie ©d^ulbner {)aben

immer me^r oon if)r ©cbraudE) gemacht unb bie ©laubiger ganj

naturgemäß immer me^r bie Suft ju fold^em gefäfirlid^en ©fperiment,

it)re ©d;ulbner oor ben ©d^iebSmann §u laben, oerloren. ©aju

fommt nod^ in Setrad^t, baß oielfad^ bie ©d^iebSmänner nic^t mit

bem genügenben ©efd^id auSgeroälilt werben, unb boß ii^nen öfter

bie jur fegenSreic^en 33efleibung il)re§ 2lmt§ unbebingt erforberüd^e

fogiale ©teHung fel^lt. 2Bel(^' aufeerorbentlid^e 33ebeutung bie ©in--

fü^rung be0 Btt^^ttÖ^^^owcnteS befi^t, beweift ber Umftanb, bafe in

ben fogenannten „^rioatflagefac^en" in benen ber ^rioatKäger üor

@inrei(^ung feiner ^tage beim ©erid^t ben ©d^iebgmann um 2Sor=

na^me einer ©ül^ne angelien mu§, bie ©d^iebSmänner in Preußen

im Sa^re 1913 in ben 224218 üor fie gebrachten ©ad^en nic^t

weniger al§ 64399 3Sergtei^e ftifteten. Unfer weiterer 3Sorfd^lag,

ba& ber f^riebenSrid^ter beim ©c^eitern be§ ©ül)neüerfud^§ fogleid;

bie (Ba^e felbft entfd^eiben foll, jerftreut ferner bie auä) oon Sobe
a. a. D. geäußerte Sefürd^tung, burd^ Einführung eine;? obliga=

torifd;en ©ül)net)erfud;§ würbe nur ber böswilligen ^rogeßüerfd^leppung

^ür unb ^or geöffnet unb ju ben gerid^ttid^en ^nftauäcn nod; eine

außergerid^tlid^e hinzugefügt, ©ang im ©egenteil, ber ex aequo et

bono entfd^eibenbe ^riebenSrid^ter würbe in bem ganj fummarifd^

ju geftaltenben SSerfaliren üiet rafd^er gu einem ©prud^ fommen
fönnen als ber l)äufig mit ®ienftgefd)äften überlaftete orbenttid^e

^rogeßrid^ter, ber überbieS nod^ auf ©d^ritt unb 2:ritt burd^ einen

woFiren 2Buft oon ^aragraplien eingefd^nürt unb in feiner 33e=
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roegung^fi^eifieit getiemmt ift. ©urd^ bie ^debenöric^ter würbe unfcre

Seoölferung enblic^ bie üolf^tümlid^e , biQiiie unb fd^neUe 9tec^t-

fpred)inui erhalten, bie fie — bie ©infülirung ber ®eioerbe= unb

5lautmaniiei]erid)te, ber immer lauter luerbenbe ©d^rei na6) immer

meitcreu ©ouber(^erid;teu beroeift baö beutlid^ — feit S^^ren unter

2lU'Jic^(ie6unt3 ber 23eruf5iuriftcn begeljrt. ©o robifal, roie junäd^ft

ber iNorjdjlat]: bürgerlid;e ^ied^t^ftreitigfeiten burd) 'JMd^tjuriften

entfd)eiben ju (afjen, erfc^eint, ift er gar nid^t. ®enn ganj ob*

gefel)en baüon, bafj l}eute fd)ou in ^eutfdjlanb bie jabtreid^en @e=

merbe= unb i^aufmanu^gerid;te in ber ^efe^ung oon größtenteils

9Jid)tjuriften soblreidje ©treitigfeiten quo bem ©ebiete beg 2lrbeitg=

üertrQg5red)t5 entfd)eiben, unb bafe weiter bie Parteien grunbfätlid^

für alle oermögeujredjlid^en ©treitigfeiteu burdb aBaljl oon SdbiebS'

gerid)ten bie ftaattid^e 9ted;tfpred)ung burd; bie orbentlic^en @ertd;te

einfad) augfc^alten fönncn, fo ift unfere programmatifd)e ^orberung

beute fd)on in großen ©ebietSteilen 2)eutfd)lanbg, nämlidb in 2Öürt=

temberg unb Saben burd) bie bortigen ©emetnbegerid^te in

uoüem Umfang oerroirtlicbt. 3luf i^re Bufammenfe^ung unb un^

gemein fegen§reid)e S^ätigfeit roerben wir im weiterem S3erlauf un*

ferer 2)arftcllung nod) ju fpredjen fommen. Ungemein oft bebürfen

bie fleinen Jlec^tSftreitigfeiten beS tägUd^en SebenS ju einer gerecfiten

unb jmedmäf^igen ßntfd^eibung weniger gelel)rter pofitiuer ^Jiec^t»^

fenntniffe al§ einer gefunben 3luffaffung für bie 33ebürfniffe ber

23iaigteit unb Kenntnis ber 9lnfcbauungen ber beteiligten ^öolfefreife.

Dft finb bicfe ganj anberS geartet aU ba§ pofitiue 9ied^t unb fo

entftetit leidjt eine gewiffe ©pannung jwifcben ä>olt unb ben 2:rägern

unb 2lnwenbern be§ 9tcd^tg, ben gelehrten 3iidbtern. „®a wäre eS

wof)l !ein Unglüd, fonbern el^er ein gewiffer g^ortfcbritt, weini burd)

©prüc^c ber ungelel;rten ^ricbenSrid^ter bei einem ftonflift jwifd;en

erftarrtem unb burc^ bie 33olf^3anfd)auungen überl)oltem gefd)riebenem

pofitiücn 9ted)t unb ben im 58otf5bewuf?tfein geltenben 9ied)t5an'

fcbauungen öiefen jum ©iege üerl)olfcn würbe'." ©o würbe baS

9kd)t beS täglid^en Sebeng unb beg ^leinoerfeljrS mitten in ben

5luf3 bee SebenS geftoUt werben, fid) leidet unb elaftifd^ ben

5öerfel)räbcbürfniffen anfdjmiegen tonnen unb bie i^olf'^gefamtbeit

unmittelbar wie in früljeren Seiten an ber ^ortbilbung besJ dUö)t^

beteiligt werben föuncn. (sJewobnl)citSred)tlicbe 33ilbungen würben

wieber mel)r ju CSIjren fommen tonnen unb oor allem würbe bie

Sörücte jwifc^en ^isolf unb 9ied)t gefd)lagen fein, baS 9tec^t beg tag-

' aooenfiepcii, grieöeiiiSnc^ter, in Siecht unb aBirtfc^aft 1914, S. 71.
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lid^cn Seben§ unb Ä(einoerfef)r!§ roenigften§ roürbe, rote biefe» ©aoiflnt)

itnb mit if)m bie {)iftonf($e <Bd)uk forberte, ein 2Iu3f(iiB ber un=

mittelbaren SSoIfsüberjeugung , ein ^robu!t be§ @efamtgeifte§ be§

$8olfe!o roerben. ®iefe ©rroägungen fd;(ie§eu e» auc^ üoUftanbig

Qu§, bal fo roid^tige unb oerantroortungsüoüe 2Imt be» ^i^iebenS*

rid^terS 3"^^ft^"/ ^^^ ^^'^'^ ^^^ 2Imt»rid^tern in 9In(e^nung an

§ 510 3-'?-^-/ "^^^ ^3^11*^ ff^iO" K'^' ^^^^ bürgerlid^en Sied^tioftreitig*

feiten bie 9Jtöglid)feit eine§ ©üt)neüerfQ{)ren§ oor ben 2Imt§gerid)ten

guläfet, ober ben 9]otaren, roie e^ Sütfemann in feiner fonft red^t

bead^tenöroerten ©c^rift „Urfunb-- unb ^riebenMmter", 1913, üor*

fdalägt, gu übertragen. 2)ie angeftrebte 3}iöglid)!eit ber Silbung

einei roat)ren SSoIf^red^tS au§ ben beteiligten J^reifeii fieraug

würbe bann roegfallen. 2)er Übertragung ber frieben^geric^tüd^en

Dbliegen{)eiten an bie 5(mt^gerid^te ftünbe aud) nod) ba§ 33ebenfen

ber l)ierburd) bebingten ungemein großen 5^ermel)rung ber 9tic^ter*

[teilen entgegen. 3tnmutenö erfd^eint ber neuerbing^ ^ gemachte 33or=

fd^tag, bie Seiter ber gemeinnü^igen 9ied)t!oau§funft5fteIIen, foroeit

fie Suriften finb, gu ©d^ieb^männern ju beftellen unb fie in atten

SagateUfad^en big ju 100 ober 200 Tlaxt gur obligatorifdien ©üt)ne=

inftanj ju mad^en. 9)iit 9?ed^t roiberrät er aber bringeub ber roieber=

t)o[t aufgefteHten g^orberung, beim ©d^eitern bee ©ütineoerfuc^g

biefe ßeiter an ©tette ber orbentlic^en ©erid^te ben ©treit ent=

gültig entfd^eiben ju taffen. S)enn 2tufgabe ber 9^ed^t§au§funft§=

fteüen ift e§ eben roie iljr Dkmen fc^on befagt, bie 9ted;tiud;enben

ju beraten, aber nid)t ii^re 9ied)täftreitigEeiten felber gu entfdjeiben.

Ser Berater ber einen Partei, ber fi(^ oor^er fd^on notroenbig auf

einen beftimmten ©tanbpunft feftgelegt unb einfeitig i()re ^ntereffen

roa{)rgenommen t)at, Eann nic^t nad^^er einige ©tunben ober ein

paar Xage fpäter, roeun ber ©ütineoerfud^ mi§(ungen ift, fid^ in

einen über ben Parteien ftet)enben üöEig unooreingenommenen 9iid)ter

umwanbeln. ©ben be»^alb muffen bie 9te(^tgau§htnftgftellen, ganj

nbgefet)en Don unferer programmatifd;en g^orberung, ju 0^rieben§=

ridjtern roegen ber .^erbeifüljrung einer '^erföl)nung unb 33erfd;mel5ung

oon 3SoIf unb 9?ed;t, angefet^ene Saien §u mad^en, a(§ Präger ber

Drganifation für unferen 3Sorfd^lag, ber eine ^Bereinigung oon ©ül^ne^'

inftanj unb ^riebenSrid^ter inso 3luge faßt, ausfd^eiben.

3Bir möd)ten oielmeiir eine Übertragung ber frieben§rid^terlid;en

^ 33on Dr. ^^^U" ©laufe, bem ©efc^äftäfü^ter ber öemeinnütiii.'^eu ©roß:

SBetliner Üted)täauöfunft§fteüe in feinem Sluffa^ : „(yriebensrid^ter = 3iecl)t!äic^u|«

ftetten" in ber SJeutfd^en Suriftenjeitung 1912, 3. 843—46.
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@ef(^äfte QU bie in ;i 14 ^i^ex 3 beö ^eiitfrf)en ©erid^töoerfaffungg*

(lefe^cö Dom 27. Januar 1877 ali Soiibert^cridjte juflcfalTcnen ©e^

incinbeiicridjtc befürmorten. .^icrnQd) finb Qufred)t erhalten bie lQnbe§=

gcfetUid) beftcQtcn Wcnicinbcc^eridjte jur Gntid)eibun(^ üon üermößcn^^

red)tlic^en ©treitiflfeiten bis üu OU W. unter ber boppelten $öorQuS=

fc^unii freilid), bafe beibe ^^nrteien bcr nnmlid)cn Wemeinbe Qnget)ören

unb ibncn bciben binnen bcftinnnter (]cfe^lid)er Triften bie 3^erutunn

auf bcn orbentlic^en ^JtcditSroen juftet)t. 2^ie (Srfolfle in 2i>ürttember(^

unb ^kben, bie biebcr aüein oon nüen beutfdjcn Staaten folc^e @e;

meinbci^eridjte fennen, finb aufecrorbentlid) '. 9hir einiije fuvje 33e=

nierfunflen : ^n SBaben betrugen im ^a\)xe 19ü9 bie bei ben bortit3en

©emeinbegerid)tcn anbängig geniad)ten ^rojeffe 10 85(), bauon rourben

burd; ä,1ergleid) unb $8er5id)t erlebigt: 7278, burd^ (Jutfc^eibung

12 551. siur ein 2lcl^tel biefer buri^ Urteil erlebigten Sad^en, nämlicb

1510 rourben an ba§ 5(mt5igcrid)t burd^ 23crufung auf ben orbent=

lidjen 9iec^teroeg gejogen. i^on i^nen niurbe aber roieberuni nur

etiua bie ^älfte bi§ jum Urteil be§ 2lmt§gerid()t§ getrieben, in ber

anbercn ^älfte einigten fid^ bie ^l^arteicn üorljer. 3.'on bcn jur Turd^^

fübrung gelangten Sadien änberten bie 5lmtÄgevidjte nur ctma bie

^älfte ber gcnicinbcgcrid)tlid)cn (Jntfd^eibungen ab, nämlid) in genau

358 pUen. 2)ae finb, roenn man berücfiidjtigt, bafe mobl au^na{)m§lo§

nur roirflid^e jroeifell)afte 3led)tSfragen bis jur amtSgeric^tlid^en (BnU

fdieibung gebieten, audj für bie ©üte unb fadjlidje 9iid)tigfeit ber

gemeinbegerid)t(idE)en ©ntfd)eibungen fprcd)enbe B^^len.

es ift nid^t einjufeljen, roarum nic^t ber 9ieid)Sgefe^geber bie

in ben beibcn l'änbcrn gemad^ten ungemein günftigen (Srfaljrungen

für fid^ oerwerten foüc. Sie ermuntern jur Übertragung beS fegenS-

reicben ^nftituteS burdf) 9Jeid)Sgefe^ auf baS Öcbict bcS ganjen

beutidjen 9kicbe. 9hir märe unfcreS ®afür()altenS anftatt ber Se*

rufung auf bcn orbentticl)cn 9ted)tSmeg gegen bie Gntfdjeibung bcS

föemeinbegerid)tS, fo ba§ alfo roie in iikbcn unb aiMirttcmberg boS

2ImtSgerid)t als 1. ^nftanj unb bann baS i'anbgerid)t alS 2. ^nftanj

enbgültig ^u entfd)eiben bätte, bie orbentlid^e ^IkTufung an baS 3lmtS'

gerid)t ju eröffnen, fo bafs biefeS enbgültig ju bcfmben t)ätte. (SS

'
affieflen aller ein^lficiten müficn roir — um biefen leil unfcver Slrbcit

liiert über (3ebiii)i- anfcfiioeUen ju loffcu — auf bie auofle^eic^nctcit 3lrbeitcn

von "^'rofeffor .'öefller, „Too C^Jemeinbencric^täuerfafjren in Sabcn unb gBürttem-

berfl 1900" unb .(^emeinbegericfite" in Stengel
--

Sleifc^monnv^ffiiJrtcrbud) be«

beutfc^cn Staatä' unb SBcriualtunflörec^t«, 2. 2tuflage, SBb. II, ©. ir>6— 159,

fotpie 2Rein[)arbt, ,I)ie (!iemeinbeflerid)tobarfeit im ©rofe^erjofltum 53aben feit

1807", lyO», oerroeifcn.
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wäre eine ganj unnötige Sßerfd^teppung unb and) ^Verteuerung be§

^erfaf)ren§, raenn einem böSiüidigen ©diulbner @elegenf)eit geboten

toürbe, bie <Baä)t oom ©emeinbegerid^t an ba§ 3Imt;ogeridf)t unb von

bort an bie 3ioiifammer be§ Sanbgerid^t^ gu treiben, ftott ber l^eutigen

jroei ^inftanjen: 2lmt^gerid}t unb Sanbgerid^t^, Ratten wir bann beren

brei: ^rieben^rid^ter, 3(mtggeri(j^t unb ßanbgerid^t, nid^t eine roefent=

lid^e S?erbefferung, fonbern eE)er eine SSerfd^Ied^terung roäre bie ^yolge.

3lnberfeitg erfd^eint un§ aber oud^ eine Berufung gegen bie geineinbe==

gerid^tlid^en Urteile unb groar ol^ne 9iücffid^t auf ben SBert be»

©treitgegenftanbeS al» unbebingt erforberlid^. ®enn einmal mu§
jeber ©efaf)r ber SSittfür ooHtommen oorgebeugt werben, ferner aber

mad^t red)t oft bie Diatur be§ ^agatelIpro§effe§ bie 3'lad^prüfung ber

©ntfd^eibung burd^ ben gelehrten 9iid^ter bringenb Tüünf(^en§toert.

2)enn oft [inb in i^m fd^roierige S^ted^ts fragen §u entfd^eiben, bie eine

grünblidie red^tSraiffenfd^aftlid^e S3orbiIbung oorauSfe^en. .^ier roirb

ber 3^rieben€rid^ter ftet§ nur eine met)r oorbereitenbe, ben ©treitftoff

fammelnbe 2^ätigfeit entfalten fönnen. ®ie ©d^raierigfeit eine§ S^oli*

projeffeg ^öngt ma^xliä) nid^t oon ber ^ö{)e feinet ©treitroert§ ob.

S;ie ©eraäbrung ber Berufung an ba§ 9(mt§gerid^t ift ()ier im ^ntereffe

be§ red^tfud^enben ^ublifum§ unb j^u feinem eigenen ®ä)nl^^ eine

bringenbe 9iotn)enbigfeit. ©mpfetilen^roert bürfte e§ oud^ fein, oon

t)ornt)erein in Übereinftimmung mit § 14 ^x^ex 3 @er.3^erf.®ef. ben

^riebenSrid^tern au^f d^liefeUd^ oermögenSred&tlid^e (Streitigfeiten

jur erftinftanslid^en ©ntfd^eibung ju überroeifen. 3)enn alle anberen

(Sad^en, raie namentlicb fad^enred^tüd^e 2lnfprüd^e, infonber^eit ©reuj^

ftreitigfeiten unb (Streitigfeiten au§ ©runbgered^tigfeiten , finb er=

fafirungsgemöB in ber toeitaug überTOiegenben '^h^x^a^l ber %ä\iz au6)

red^tlid^ berartig oerroidfelt, ba§ fie grünblidie 9ied^t§fenntniffe er^eifc^en.

S)ie Soften beä 2Serfa()reng oor bem g^riebengrirfiter müßten

au§erorbentlid^ gering fein unb toürben fid^ am beften mit benen oor

bem ©ercerbe- unb ^aufmannSgerid^t becfen, alfo inggefamt f)öd^ften§

etvoa 3 331f. auSmad^en. 'i^a§> Verfaf)ren felbft roäre fo frei unb

elaftifd^ alg nur irgenb möglid^ §u geftalten. S)a§ roüfte ^aragrapl)en=

geflrüpp unferer gioitproje^orbnung roäre gänsHd^ fernju^alten, nur

toenige auc^ jebem Saien üon felbft einleud^tenbe ©runbfö^e eine§

jeben georbneten 93erfal^reng roie 2lnf)örung beiber Parteien, er=

fd^öpfenbe 33er|anblung unter SSerroertung ber angebotenen ^eroeife,

SSerfünbung ber ©ntfd^eibungen in öffentlicher <Si^ung unb 33e-

grünbung^jroang für bie ©prüd^e, mü§ten felbftrebenb eijigef)a(ten

werben. 9?ec^t§anroälten roie allen geroerb^möfeigen ^arteioertretern
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TOärc boä Sluftreten flänjlid^ ju unterfaßen, hai erforbert ber ^aupt»

jroedf tei fneben§nd)ter(id)en 93erfal)rc!u5, bcm i^olf in iöagateüjadien

eine billige un^ lualjrljaft üolfetüuilid^e i)icd)t)pred)ung ju oer[d^Qffcn.

ißlau mac\ mit bem inTfaffer über bie ©injelljeiten feineig 5öor=

id)lQi]'5 redeten, in-obefonberc etmn bie befürmortete Übertranuni^ ber

friebcnc'rid^terlid)cn Dbliegcnl)eiten an bie (^emeinbcfleridjte ab(et)nen,

bor ÖrunbiH'banfe : bcm J^olf muf5 eine bitline, rafd) naä) [einem

gjedjl^'empfinben unb feinen IHnfdjanungcn arbeitenbe SiagateQiuftij

iierfd;afft werben , ift meine* (SradjteniS eine, ridjtiger foflor, bie

^auptforberung jeber cjefunbcn 3iüil^eci^t'^Po(itif ber ©egeniuart unb

ßufunft! ©ie ii't unferciä 2)afürl)Qlten^ fo lüid^tig, bQ§ bagegen

alle anberen ^orberungen an ben Bioitpi'ojefe alig oon burd)auö

untergeorbneter Diatur bejcic^net roerben muffen. 9hir fo mürbe

iinfere^ Grac^teniS bie „^sroje&feudie" unfere^ ^i^olf^5 roirffam befämpft

unb unenblid) üiele '^rojeffe fd^on im 5^eim crftidt merben fönnen.

^lei ben ^i)cillionen oon Siüilprojeffen, bie jäiirlid) im bcutfdjen

dldö) ani)ängig gemad)t roerben — nad) bem oierten-5ßiertelja^rg=

beft jur Statiftif beg beutfd^en 9icid;$ uom 3'^l)re li»12 mürben

im ^a[)xc U»ll bei ben 2lmt^gerid)ten 2477 31u i^rojeffe, bei ben

l'anbgerid^ten : 194835 orbentlic^e ^rojeffe, 41271 ai>ec^felpro5effe

unb 28 048 @f)e= unb ©ntmünbung^projeffe angeftrengt, moju nod)

(ganj abgefel)en uon ben a)Ja()nfac^en) 74 811 2trrefte unb cinftmeilige

^>erfügungen bei ben 2lmt^gerid^ten unb bercn 30301 bei ben fianb»

geridjten l)injufommen — werben nad) felir uorfid^tigen Sd^n^uniien

uur etma brei 3et)ntel mirflid) ftreitig unb bie weit übertuiegenbe

3al)l eubigt burc^ a^ergleid), 3(nertenntni^ ober ä^erfaumni^. 'iMä)'

ungeljeueren Soften föiuitcn t)icr ben Sd;ulbnern, bei i()rcm \h\

ücrmögen jur 3flt)t»'i9/ "udj ben C^läubigern unb ber gaujen beutfdjcn

ä^olfjimirtfdjQft menigftcne in ^agateHfadjen bi5 jum ii>erte oon elioa

GO lüif. burd; ben äBegfnll ber 3iotiocntiigfeit ber 3tnrufung ber

orbentIid)en Öeridjtc crfpart werben ! ^eute finb fel^r oft gerabe in

ä^agoteÜfadjcn bie (^3eridjt6= unb 3(nioQlt5foften ganj bebeutenb l)öt)er

aii bie Streitfumme felbft. ®q6 bie iibcitreibung einer 6ummc oon

2-3 3)lf. 20 W. unb nod) mct)r iloften üerurfnd;t, ift ganj an ber

2:Qge^orbiuing, uuoermeiblid; aber ift biefe^i bödjft traurige Grgebniiä

bann, wenn beibe i^arteien i)iecl^t^anioQlte jujiel^en. ^ier toie faft

aüentl)alben in unferer beutfd)cn 3iyiIpro;l''^6gefctM]cbung wirb 'oai

oberfte bae ganje ai^irtfdjaft^Ieben burd)}iel)enbe unb beljerrfd)enbe

^^rinjip ber 2l>irtfd)aftlidjfoit, mit möglid^ft geringen ^J)iitteln ben

erftrebten öfonomifdjen C5:ffeft ju erjielen, gerabeju fraf5 oerle^U. 3Iud^
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ber 3ioifproäeB aber ift ein ©tücf ber nienfc^Iic^en @emeinroirtf(|Qft,

bient ber S)ur($fe|ung loirtfd^aftlidber Qw^äe unb unterliegt ber

Seurteiding naä) oolf^roirtfd^aftlidjen unb fo^ialpolitifd^en 3}iaBftöben.

Si§ 3U einer SSerroirflid^ung biefer grunblegenben ^yorberung,

bie freilid^ nur burd^ eine üöllig neue 3ioiIpro§e§gefe^gebung roirb

erfolgen fönnen, muffen bie {)eute fd^on in mand^en beutfd^en ©tobten

für geroiffe 9ied^t§gebiete oon geroerblid^en unb fonftigen SSerbänben

ins» 2ebm gerufenen „@ i n i g u n g I ä m t e r" auf alle äßeife geförbert

unb ausgebaut werben. ®roBe 33erbienfte in biefer ^infid)t i)abm

\iä) namentlid^ bie ©inigungMmtcr für 3)Uetftreitigfeiten in 3=rant=

fürt a. aJl., ©otl^a, Kempten, S^ttau, ©olingen, 9iemfd^eib u. a.

Orten erroorben, beSgteid^en bie oon §al^Irei(^en Innungen unb ^anb=

roerfsfammern begrünbeten @inigung5= unb ©d;lid^tung§ämter jroedso

gütlid^en ^Beilegung ber jal^treii^en, faft immer äuBerft foftfpieligen

unb örgerlid^en 9ied^t§ftreitigfeiten über bie Stngemeffenl^eit ber ^anb=

merferrcd^nungen jroifd^en ^onbtoerfern unb i^en ^unben, foroie baS

©inigung^amt ber älteften ber berliner ^aufmannfc[)aft auf bem

Gebiet be^ unlauteren 2Bettberoerbe§. ^m einjetnen auf bie Drgani=

fation unb ©rfolge biefer „ßinigung^ämter" einjugel)en, üerbietet

fid^ leiber au§> StaumrüdEfic^ten.

©ine aufeerorbentlid^e 3]ereinfod;ung unb 33erbilligung unfere^

a3erfa^ren§ würbe e§ aud; bebeuten, roenn ber ©efe^geber ber 3w=

fünft fid^ baju entfd^UeBen fönnte, ba§ l)eute nur fafultatioe fo-

genannte „aJZa^noer fahren" obligatorifd^ ju mad^en. ®§ ift

ganj erljeblic^ billiger aU ber gen)ö|nlid^e 3ioiIpro5eB, wie folgenbe

3al)lenreil)en ergeben: bei einem Dbjeft von 1—20 3)1!. betragen bie

Soften beim ©rla^ eines 3ol)lung§= unb 2]olIftredung§befe^le§ unter

ber 3Sorau§fe^ung ^ier roie allenthalben im 9)kl)noerfaljren, ha^ ein

Stnroalt nid^t gugesogen rairb: 60 ^f., im 3^üiIprose§ bagegen oer»

urfad^t bie ©rroirfung eineS Urteile unter 3u3ief)ung eineö 2tnn)alti§

bi§ gu 10,50 mi, bei einem Dbjeft üon 20—60 Wd. finb bie ent^

fpred^enben Qaljkn: 1 Wit unb 13,40 3)if., bei einem folc^en uon

60—120 m. 1,70 mi unb 17,30 mt, bei 120-200 m. 2,60 9)Jf.

unb 25,90 mi, bei 200-300 mi 3,70 m. unb 35,10 mi, bei

einem Dbjeft oon 650-900 m. 8,70 unb 80 mt
Db ber ©laubiger feinem ©d)ulbner biefe, toie man fieljt ganj

erl)eblid^ l)öl)eren 5loften an @erid^t§< unb SlntoaltSgebüfircn oer--

urfad^en roiH, l)ängt lieute gang uon feinem belieben ah, will er \i)n

red)t üe^ieren unb f^ifanieren, fo läBt er i§n burd^ einen 9ied^tö=

anroalt üerflagen, obrool)l er genau roeiB, ba^ ber ©d^ulbner bie
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(^orbeniiu^ fclbft c\av nidbt beftreitct, fonbern fid) etwa mir in einer

oorüberncfienb fd^ioieriflen Sage befinbet. CbtüoF)! ber ©laubiger

burd) Ci-infd^lagnnn bc§ lueit billigeren ^lBege^5 genau ba^ gleid)c ^xel

erreid)cn fonntc — benn bor auf 9Intrag bc^? ©laubiger^ nad^ 9lblauf

ber ai>iberiprud)eifrift für oorläufig üOÜftrcdbar erflärtc 3flt)lungg^

befcbl ftebt einem ooQftrerfbarcn il^crfäunini^urteil gleid) — , mufe

bod) ber Sdntlbner alle Uteljrfoften au^? feiner 3:afd)e tragen. 3"^^

(5-ntfdnilbigung ber ©laubiger fann unb mufj freilid) angeführt

merben, bafe ba§ 3}?nbnüerfal)ren beute nod; entfd)ieben ju fd)leppenb

unb fd)merfänig geftaltet ift unb auf ben ©djulbner übertriebene

9^ücffid)ten nimmt. 3n"öd)ft ift für nnrflid) eilige ©ac^en bie bem

Sd^ulbner I)eute sur i^orbringung feinee 9Biberfprud)§ gegen ben

3ablung§befel)t eingeräumte T^rift üon einer 2l^od)e üiel ju laug, in

amtAgerid)tlid)en ©ad^en menigften^ — alfo in ber weitaus größten

3al)l aller ^älle — würbe ber ©laubiger auf feinen Sßunfd^ einen

meit näheren Termin jur münblid;en Üsert)anblung bei 33efd)reitung

bei? orbentlid^en iRlagemeg^ erlangt l)abcn fönneii aUi er iljn nun

äufolge ber ©rljebung be^ SBiberfprud^ä beS Od^ulbnerS erlangt.

S5?äl)renb bei amt^geridjtlid^en ^rojeffen bie feit 3i'ftellung ber Hlage

unb ber erften münblid^eu iserl)anblung liegenbe „einlaffungäfrift"

allert)öd)ften§ eine 2Boci^e beträgt unb auf SHntrag beö Itlägerg ftct«

bei (Silfallen bi5 auf wenige Stunben abgefürjt loerben fann, fo

bauert ee unter Umftänben, roeiui ber böÄroiHige Sd^ulbner erft am

legten Xage ber einiuöd^entlid^en SBiberfprudjSfrift SBiberfpnid) er^

t)ebt, teidit 10—11 Xage — anftatt lo—11 ©tunbcn roie bei ber

5llagcrl;ebung — bil jur erften münblic^en ^l^erbanblung. ®a« ift

ein fd^toerer Übelftanb, ben böSroillige, raffinierte ©c^ulbner jur 5öer=

fd)leppung ber Bad.)(, leid)t fid^ junnt^e mad)en. ©-S ift ferner l)eute

mifelid) für ben ©laubiger, ba^ ber SdjulDner aud) bann, roenn er

gegen ben 3o()l""fl^f'efcI)l feinen äßiberfprud^ erl)ebt, immer nod^

gegen ben auf Eintrag be'5 ©laubiger^ bann ju erlaffenben „5lsolI=

ftrecfung^befel)l" (Snufprud) erljeben fann. Unfere^^ ßradjten^ mufe

ber 3al)lungöbefel)l nad^ 9lblauf ber cinuiöd)entlic^cu ai>iberfprud^§'

frift ol)iie mcitore^ä üoüftrcdbar mcrbcn unb ^roar enbgültig, otjne

ba& bem (Sd)ulbiier noc^ irgcnbein 9iedjt^5bcl)elf gegen \l)n äuftünbe.

2)aö ift beute fd)on in Cfterrcid) nac^ ')h. 67 beS ©efc^eS oom

27. 9lpril 187:{ 9ied)tcn^, mir beträgt bie aiUberfprud()«frift uiel ju

lange, üolle 14 Stoge, aud) ift ber 3Qf)l»"n^^^cfel)l nur bei Dbjcften

bi« JU 400 ilronen juläffig. .^eute ift man bei unö in uermögen^j

red)tlid^en 2(ngelegenljeiten üorfid()tiger al^ in 6traffad^en, benn l^ier
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ertongt bei* 6ei Übertretungen unb geringfügigen 3Sergef)en jiuläffige

amt^rid^terlii^e ©trofbefel)l nod^ 216 lauf ber einroöc^entlid;en g^rift

ol^ne roeitere^ bie SBirfung eine^ redjt^fräftigen ©trafurteil^ , bort

aber fann ber i^m gonj analoge Sa^lunqäht'\ei)l mä) binnen

einer weiteren 3Bod;e burd^ ©infpruc^ angefochten werben. Sßenn

alfo ber ©efe^geber ber 3«fn'ift, tüie wir eg in Übereinftimmung

mit ben bebeutenben 3ioilproäeffualiften wie g^riebrid) ©tein,
3ur 3wftU^eform, ©. 97 unb ^eterg, ^ux ^rojefebe^

f (^ l e u n i g u n g , ©.9 forbern, bem ©laubiger bie 33efd^reitung beS

9)Za^noerfal)ren§ bei allen üermögen^red^tlic^en 2lnfprüd)en oorfd^reiben

foll, fo erforbert e§ umgefel)rt au<i) bie auSgleid^enbe ©erec^tigfeit,

baB ber Slnreij l)ierju ganj roefentlid; gegenüber bem Ijcutigen ^iec^t

erl)öl)t raerbe, unb ba^ lä§t fid^ nur erreichen burd) ©rfüdung ber

beiben oben au^gefül)rten äBünfdje. ^Jotroenbig märe ferner eine

SSorfdirift ba^ingeljenb , bafe eio nid^t me^r wie l;eute genüge, roenn

ber ©dfiulbner einfach 2Biberfpruc^ gegen ben 3al)lwng^befe^l ertiebe,

fonbern andg bie Segrünbung bafür furj angeben muffe. a}iit (Sr=

l^ebung beö SBiberfprud^S müjgte ferner ol)ne weitere! ber fo be--

ftrittene Slnfprud^ in ha§> orbentlid^e SSerfa^ren aiä überleitet onju»

feilen fein, bie Ba<i)t alfo bei einent ®ert oon mel)r al! 600 3)if.

beim Sanbgerid^t, fonft beim 2lmt!gerid^t anhängig fein, trifft man
im ^ntereffe einer befd^leunigten ©urd^fe^ung be§ Slnfpruc^S alle

biefe 3}Za6nal)men, fo ift eigentlid; fein ftid^ljaltiger ©runb erfid^tlid^,

roorum man nur für unftreitige <Bad)tn, roie e! Sobe^ oorfdalägt,

bog 3Jial)noerfal)ren obligatorifd; geftalten will, ganj abgefelien oon

bem 33ebenfen, ba§ nidjt immer einer ©adie gleid^ oon oornl)erein

angufel)en ift, ob fie ftreitig werben wirb ober nid^t. ^eifel ift bie

fel)r wid^tige j^rage, ob bem etwa oom ©laubiger jur ©rwirfung

be§ 3ö^lung^befel)le§ jugejogenen 9iedE)t^anwalt ber ©c^ulbner feine

gerabe in Sagatettfadien üerl)öltniämö§ig red^t erl)eblid^en ©ebül)ren

ju erftatten oerpflid^tet fei ober nid)t. ^)la6) l)eutigen: dkä)t ift er

eso ftetg, ol)ne bafe ba§ ©erid^t irgenbwie bie Diotwenöigfeit ober

3medmäBigfeit feiner 3wjiel)ung nodjprüfen bürfte. Sobe a. a. D.

unb 3}Jartin S3ürgel- wollen jebe ©rftattunggfä^igteit felbft bann

wenn ber 3ö^Iu»fl^befeljl über eine nodt) fo l;ol)e ©umine lautet,

auSfd&lieBen. 2)iefe g^orberung get)t unfereiS @radt)teng 3U weit unb

^ 3n feinem eingang'3 erraäl^nten Söortrag 2). 9i. 3- 1913- ©P- 718.

2 ^n feiner Stbl^anblung: „Sd^ulbnernot, Stunbung^ämter unb {3-rieben§=

geriefte", Seutfd^e Dtt^ter3eitung 1913, @. 49 ff.
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fd)ieüt über ba§ ^id f)\mn^. %üx SBagateüfadjen mag fie jur (Sr^

retd^img be§ ^^bcolö einer billigen Stedjtepftege begrünbet fein — na6)

unferer 5lnrbiiiQlforberung luirb biefe§ ^beal burd) bie eingeljcnb er=

örterte (S-infüljriing uon „^^rieben^ric^tern" erreid)t, unb nur für

9iid^tbngateafad)cn forbern roir ba^S obligntorifc^e 3)ia()nDerfat)ren —
ober ronrum im 3)ial)nüerfnt)ren bei ganj er()eblic^en ©treitroerten

ber ©laubiger feinen 3InniQlt ftet0 aui eigener 2;Qfd;e be5Ql)ten fotte,

ift nid;t red)t einjufeljen.

2)er erlaB ber 3«t)lung§befel)Ie !önnte rufiig in 3i»fii"ft nid^t

rid;tcrlid)en :i^enmtcn, etroa ben faft bei jebem Slmt^gerid^t mel)r ober

roeniger jnblreic^ ju if)rer ^luebilbung befdjäftigten Steferenboren ober

bei it)rer etroaigen @rnmngelung ben ©erid^t^fefretären übertragen

werben, dlaä) nochmaliger ^^rüfung ber Sad^lage !ann id; bei meinen

früi;er gelteub gemad;ten ^ Söebenfen nidjt meljr beljarren. 9)ieiften3

l^anbelt c^ fid^ bei ber Prüfung be§ (Srlaffe^ be§ 3af)lung§befe^le§

um ganj einfad)e 5ßerl)ättniffe be§ täglid^en fiebenS, roirflid^e Dted^t^^

fragen tau(^en äußerft feiten auf unb fönnten burd^ münblid^e

9tüdfprad)e be§ 9?eferenbarg ober @erid)t^fefretär5 mit bem 2lmt§^

rid^ter leidjt erlebigt roerben.

^urd; bie üorgcfd)[agene Siegelung würben wir bem ^htal ber

fdf)(eunigcn, billigen, einfadjen unb fo gut roie formlofen 9ied^t!§pftege

weiter um ein gewaltige^ ©tüd näljer !ommen, ungeljeuer ^of)e,

jätirlid) in bie ^u^enbe oon SOiiUionen get)enbe i^often mürben er=

fpart unb fönnten matjrtiaft probuftio in ber beutfd^en $ßolf^iüirt=

fd)aft oermenbet roerben, riet rocrtoolle rid)ter(ic^e 9lrbeitgfraft fönnte

it)rer eigentlid;en 2lufgabe, ber 9ied)tfpred)ung, in mirflid^ ftreitigen

9fiec^t^fragen 5ugefüt)rt roerben, eine ©iebung ber unftreitigen oon

ben ftreitigen Sachen fönnte eintreten.

9lur im 5l^orbcigel)en fei auf bie t)eutc fd;on unter ber ^crr*

fdfiaft be^ geltenbcn 9ied)t^3 fid; üoUjieljcnbc t)od; erfreulid)e oon 3al^r

ju ^aljr fteigcnbe 23elicbtt)eit be§ 9}ial)nüerfatjreni? f)ingeroiefen. ^m
$^a^re 1009 roarcn bei allen bcutfd)en 9lmt§gcrid)ten anf)ängig:

2130 594 3)}a()nfad;en , 1910: 2 3l;}(i9(), 1911: 2()59 982, 1912:

3076203. 2llfo in 4 S"bren nur roegen einer ganj geringfügigen

^Inbcrung unferer ©efe^gebung ju ©unften ber ©laubiger oon faft

rein ted)iüfd;=juriftifdjer Sflebeutung, ein faft laroincntjafte^^ 2tnfd)rocllen

ber 3a^(ung§befef)(e um faft 900000 ober faft 40 »/o. ')}ad) biefem

• ^C[l. ^2)er 9luöbau unfereä aKa^noerfa^renö" in 2). 91. 3- 1913,

6p. 386 ff."
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glänjenben (Srfolg einer üeineii unbebeutenben (S^efe^eSönberung barf

unfer 33orfd^lQg nic^t ahi 311. fü{)n bejeidinet unb mit biefer Se=

grünbung at§ utopifci^ abgele{)nt roerben.

Ungemein fegengreid; für bie au^ergerid^ttic^e wie geric^tlid^e

@injief)ung oon gorberungen roirfen aud^ bie in ga^treic^en beutfc^en

©tobten oon faufmännifc^en unb geroerbüd^en S^erbänben gefd^offenen

„eingie^ungSämter" auf genoffenfd^aftlidjer ©runblage. ©ie

oereinfad^en^ bie ©injiefiung ber nid^tftreitigen g'orberungen für unjere

©efd^äftSroelt auBerorbenttid^. S)ie mit i^nen gemachten @rfQf)rungen

finb faft ausnahmslos recfjt günftig. „©ie finb ©ebilbe ber ©elbft'

f)ilfe auBerlialb ber ftaattic^en SKad^tbetätigung, uergleid^bar ber 2ln=

menbung eines ölten beron()rten ^auSmittelS o^ne ^onfultotion beS

2lrjteS. ^eSfialb finb fie üom ©taate nac^ Gräften gu förbern; fie

Derl)inbern boS Umfidf^greifen beS J^ran!f)eitSftoffeS unb entlaften bie

^ätigfeit beS ©taateS bei (grfüQung feiner Slufgabe, für ©urd^fe^ung

beS befriebigungSbebürftigen S^iec^teS ju forgen^"

©ine bringenbe g^orberung ber ©efe^gebungSpoIiti! bilbet unfereS

©rod^tenS aud) bie ©infü^rung eines gerid^tli^en ^räoentioaHorbeS

jur Slbroenbung beS ^onfurfeS^. SBeld^e gewaltigen ^ßerlufte bie

^onfurfe ben oon ifinen 33etroffenen unb ber ganjen beutfc^en SSolfS^

roirtfd()aft zufügen, ift begannt. @in einziger großer J^onfurS fann

$ßerfet)rSftodfungen in einer ganjen ^nbuflriebranc^e ^erbeifül)ren unb

äat)lreic^en 3lrbeitern unb @efcl;äftsleuten lol)nenben 33erbienft ent-

sieben. SluSgeseiclmet fd^ilbert bie gan§e ^ette beS 9hebergangS

Dr. ^oeriffen in feiner (leiber nid^t im 33ud§l)anbel befinblid^en)

®en!fd^rift „3)er 3roo"9^oergteid^ auBer^alb beS ^onhirfeS ober ber

©d^nlbnad^la§" ©. 5: „g}Ut faft immer trügerifdjen Hoffnungen

mortet ber ©c^ulbner auf beffere ßeiten unb fud;t junäd^ft nad^ atten

möglid^en anberen SluSmegen, rooburd; er nid^t feiten auf 3Ibiüege

gelangt. SllSbalb beginnen bie foftfpicligen gerid)tlid)en klagen ber

©laubiger (erfte SSerluftqueHe). ®urd^ 33erfäufe ju 3tuSnal)mepreifen,

burd) Sombarbieren , burd^ Bw^^Ö-oerfäufe roirb no^ einiges 33ar=

1 yia<i) bem üon 2anbflericf)t§rat Dr. 2JiangIer in feiner 2Uif[a|rei§e

„Sa^ ©cfiulDeneinäie^ung^roefen bev ®efdE)äftöiüeIt in ber ^rajiä" (S). JK. ,3.

1913, ©. 651, 689, 836, 873, 920) mitgeteilten erfdjöpfenben ^JJateriale. S3gl.

aud^ ben äufammenfaffenben Sluffa^ beS 3>erfafferg „3entralifiertc ©d^ulben«

einjielÖ"ttS'\ eöenba 1915, ©. 144 ff.

2 so^e, a. a. D. ©. 718.

^ «pJerüber ogt. bie foeöen erfd^ienene fleißige itnb faubere, aUeä SWaterial

fiufammenfaffenbe 2(rbeit uon Dr. §an§ Sifdibein, „®er gerichtliche 3raangö=

oergleic^ aufeer^alb bei Jlonhirfei", 1914.
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gelb oerfd;Qfft, um bag ©rinflenbfte ju bejatilen (jtoeite ^erluftquette).

S)Q bcr Ärebit beim bisherigen ßiefcraiiten oerfagt, roetben neue '^tv-

binbungeii angefnüpft. 3""^d)ft liegt nod; eine gute 3Iuefunft uor,

bann firfert langfam etmai Und). 3>ie 3(u§fünfte nial)nen jur ^ox-

fid^t. Xtn :^ieferQnten muffen bereite böt)ere greife bejoljlt werben,

eg cntftelKu bic befanntcn erftnmligen Sicfcranten. 9?un tommt bic

@elb= b5iü. 5ffiiQrcnbef(Raffung gegen ©id^erimgigüertrag ^ugunften te^

Lieferanten (vierte iüerluftqueae). ^n ben anbäugigen JRIagen

luerben (S-inmanbe gefud)t jum ^innu^sieben beS Urteils. 3)urdb

bie ^nbaber ber Sid)erungeüerträge treten ^nteruentioni^nagen

binju (fünfte 33erluftqueac). ?frud;tloje unb nufelofe «ßfönbungen

oerurfacben weitere Ä'often (fed)fte ^l^erluftqueöe). ^ie bölwifligen

@d)nlbner oerfcbieben unb oerbringen bie ganse 3)iaffe, um bie

i^onfur^eröffnung ju t)intertreiben, bie ja nmngeU ^kffe unterbleibt

(fiebente l^erlnftqueHe). ®ie 5^onfur§eröffnung bebingt eine ftarfe

3)iaffenentroertung (adjte 58erluftqueae). ®ie KonfurSüerfäufe ober

ber Übergang ber äßare an 9tamf d)gefd)äf te , raetdje fie ju ©d^unb»

preifen üerfd)leubern, fd)äbigen bauernb bie regulären ©efd)äfte auf

boS (Smpfinblidifte (neunte S^erlnftqueUe). Last not least bringen

bie l)oben, burd;fcbnittli^ 10—11 °/o ber jur $öerteilnng fommenben

©ummen betragenben jntoften unb bie lange ®auer ber ilonturfe

groBe 2lu§fäCle ( jebnte a^erluftquette)." 2)at)in5u fommt bie infamierenbe

aßirfung ber ilon!urseröffnung, bie gerabe ben oljue eigene^ perfön^

liebes 5ßerfd^ulben burd^ bie Ungunft ber i^onjunftur beS aJiarttes

in ^onfurS geratenen ©djutbner befonberS fd)roer trifft. ®ie an [icb

in thesi beftebenbe 3)iöglicbfeit eines ^rioatuergleicbS beS in

3a^lung3f(bn)ierigfeiten geratenen ©djutbnerS mit feinen (SJläubigern

fübrt fo gut luie auSfdjlieBli(^ eine papierne (Sj-iftenj, benn ber

äßiberfprucb and) nur eineS einzigen (SJläubigerS genügt oolltonnnen,

um il)n fdjeitern ju laffen\ SBelc^er ©runb ben roiberfpredjenben

(iJläubiger bei feinem 58erbalten beiüegt, ift ganj belanglos, stat pro

ratione voluutas. 3ln ber i^erl)ütung folcber fd)merer 3d)läge für

ben einjelnen unb bie ganje a^olfsmirtfdiaft l)at aber ber Staat tai

bringenbfte ^ntereffe. (S'S ift ein burd)auS gcfunber ©ebanfe, baft

bie (Gläubiger fici^ aud) auf3erl)atb beS ilonturfeS, wenn einmal ber

Sd)ulbner iiidjt niebr ju ibrer aller gleidjmäfeigen Slkfriebigung in

ber ÜaQe ift, aQe folibarifd) füblen unb nicbt bcr eine bem anberen

burc^ möglicbft fi^-c Klagerbcbung unb i^fänbung uorjufonnnen fucbt.

» Sgl. ba« fef)r iUuflratire Scifpiel von öoeiiffcn i» ber 2)eutfc^en

giic^terjeilung 1913, <B. 419.
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^ier muB unter Seitiing be? Stmt^gerid^tg nad^ genauer Prüfung
ber ©ad^Ioge unter 3"äieij""9 i^o" ©täubigern bem unoerfd^utbet

in 3ot;lung§fd^n)ierigfeiten geratenen ©c^ulbner ein ©eneralmoratorium

bewilligt werben. ©0 würben gar nmndje bi^tier felbftänbige roirt*

fd^aftüd^e ©fiftengen oor bem oöttigen 3u)'a'^»ienbruc^ unb Untergang

gerettet werben. 2)a§ ©efd^äft müfete unter ftänbiger Kontrolle eincio

ÖlttubigerauSfd^uffes roeitergefütirt unb bie ©rträgniffe bis jur S^itgung

ber ©djulben an bie ©laubiger abgefüljrt raerben. äluf bie ©injel-

^eiten einjugetjen ift f)ier nid^t ber Drt; hierfür fei üerroiefen auf

bie ern)ät)nten Slrbeiten von ^oeriffen unb S^ifdjbein, ferner auf bie

3lbt)anblung 9)krtin SürgeU „©tunbungSämter", ©d^molIerS

3ot)rbuc^ 1912 (g. 69 f., nur ber ©runbgebanfe roar t)ier aU ein

©runb- unb ©dftein bei ©rneuerung be§ beutfd^en 9ted;t§gebäubeS

ber 3"fw»ft SU ertt)ät;nen. ^n sa()treid^en Staaten beS SluC^IanbeS

ift ber (Sebanfe bereits oerroirflid^t, fo in ©ro^britannien, Belgien,

^^ronfreid^, Suj-emburg, Italien, ber ©c^roeij, ©änemarf, 9lorn)egen,

Portugal, (Spanien, in ^oHanb, ^öPö"/ Sübauftralien unb einer

Slnjal)! fübamerifanifc^er Staaten. 2luc^ unfere alten beutfd^en

fianbeSrec^te fannten t)or @infüf)rung ber 9ieid)5fonfurSorbnung ben

gerid^tlid^en ^^räoentiüafforb , ja einige fc^rieben i|n fogar obliga*

torifd^ üor \ 2lud; in ©eutfd^Ianb felbft gewinnt ber ^räoentiüafforb

immer mef)r 2In^änger unb begeifterte g^reunbe foroof)! in ben Greifen

ber Sßiffenfdjaft raie in benen beS ©rroerbStebenS. @etel;rte von ber

33ebeutung eines Söger, ^ol^ler, ^ifd^ befürworten i^n warm, ber

beutfd^e ^anbelstag üom 15. g^ebruar 1905 unb faft alle größeren

beutfd^en ^anbelsfammern , ber beutfd^e 2lnwaltetag 00m 13. unb

14. September 1905 in ^annooer, ber 33erbanb ber S8ereine Ärebit*

reform unb jalilreid^e auDere grofee gewerblid^e ^öerbönbe foroie

neueftenS ber beutfd^e Sfteic^Stag in feiner Sftefolution oom 8. ?^ebruar

1913 finb für il)n eingetreten, dlad) ber amtlid^en ©rflärung beS

StaatSfefretärS Dr. Sisfo neljmen bie üerbünbeten 9tegterungen 5. 3-

eine wot)lwollenb neutrale Haltung gegenüber bem ''^Uoblem ein, eS

foll geprüft werben, inraiefern eS möglid^ ift, ben 2Bünfd()en beS

Dfieid^StagS nad^äufommen. Sie frühere grunbfä^lid^e ©egnerfd^aft

befielet bemnad^ ni(^t mel)r. ®er gortfd;ritt ift alfo ujiöerfennbar

auf bem aJlarfd^e.

3n gleidjer 9üd^tung würbe eS liegen, wenn unferem beutfdjen

^ SJütioe jut Dleid^äfonturäorbnung II, ©. 431 unD 468 loiuie Sfnlagen»

fcanb I baju, <S. 53 u. 54.

©d^motlerg .3a^rBuc^ XXXIX 3. 3
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$Hid^tcr ä^ntid^ rcie in ©nfllanb bie SefugniS eingeräumt tuürbe,

nnrtjd^Qftlici^ fdjinad^en ©c^ulbnern Stunbungen unb 3flt)lun(;öfriften

ju deitiiHinen. ^ie auf?erorbentlid^en 3.^orteile eincS fold)en (Si)ftem§

finb von 33art)d) o. ©igl'felb fo übcrjeucienb nadjcieiniefen luorben \

bafe ein furjcr ^inroei^? an biefer ©tette oöttig genügt.

(Sine lueitere 3>erein[ad^ung unb 23eid)lcunigung be§ 33erfQt)ren§

lüürbc e^i aud) bebeuten, wenn man in 3"fi"ift o"^ oüen oon einem

D^otar proteftierten 2Be(^)'e(n of)ne weitere^ bie ßnjangloottftrcdfung

julaffen nnirbe, rooju foH an^ einem fold^en 2Bed^fel erft noä) be«

fonberä geflagt ober ein 3a^Iun9^f^efel)l im 3)iQl;noerfQ()ren erloffen

roerben muffen? 3" foft ötten J^oflen fianbelt e§ fic^ um liquibe

unftreitige 3(nfprüd^e nn^ ^Warenlieferungen
;

jur ©eltenbmad^ung

etwaiger (Sinreben au^i bem materiellen, bem 2Bed)fet 5ugrunbe

liegenben 9ted;t^5gefd;äft mag bem ©d^ulbner ein 9{ac^üerfa^ren cin=

geräumt roerben. ^öd)ft bebenflid^ bagegen erfd^eint ber SSorfd^tag

Sobe^, an§> allen SBed^feln, auc^ ben oom ^oftboten ober @erid^t§=

oolläief)er aufgenommenen, ot)ne roeitere^ bie 3roang§oollftredfung ju»

julaffen; benn biefen juriftifd^ nid;t gcfdjulten ^roteftbeamten fönncn

bei ©rliebung be§ ^rotefteö bod^ ju leidet (^orniöerftöBe unterlaufen.

9Bir finb am @nbe unferer furjen Setrod^timgen über ^rojefe =

üerl^ütung unb 33eitreibung unftreitiger ?yorberungen ; roir

get)cn über jur fritifd^en Sefpred^ung be§ eigentlid^en © t r e i t =

t)erfal)ren§, für ba§ allein „eine öfonomifd^ mit ben Gräften be3

©taateS umgel;enbe ^roje^orbnung bie rid^tertid^e ^ätigfeit in 3ln»

fprud^ nel)men follte" ^ ©erabe l)ier auf biefem ©ebiete ertönen

bie Allagen be§ 3?olfe^, ber ©efd^äftSroclt unb nid)t jute^t ber

^uriften felber, ber ^^eoretifer rcie ber ^raftifer, rcenigftenS fel)r

jalilreid^er D^tid^ter — bie 9iedjtganroälte finb freilid^ au^ nod^ roeitcr

unten flarjulegenben ©rünben mit ber Ijeutigeu ©eftaltung beö 93er=

fal)reng faft augnal)m'5log feljr i^ufrieben — faft üon ^aljr gu ^a\)t

lauter! :iL^angfamfeit, Sd^roerfäÜigfeit, öbe '"^'ringipicnreiterei , un=

oerftänblid^er Formalismus unb Äoftfpieligfeit beS ©treitoerfal)renS

finb bie ^auptüorroürfe, bie erboben roerben. Sie finb, roie roir

fel)en roerben, roal)rlid^ nidjt unbegrünbet! 2Bal^rl)aft erfd^redenb

ift — baS tann gar nid^t geleugnet roerben — bie ßangfamfeit
unfercS $ßcrfal)ren§. 2)ic Statiftif fprid^t aud) l)ier für jeben, ber

' 3n bteiem oal)il'ud) 191:3: Sie brtttfrfje üleinjuftis in ^ioilfac^en unb

i^re teuren für 2}eutjc^lünb, e. 204 ff.

2 Üobe, a. n. D. B. 722.
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l^örcn unb felien roiff, eine berebte ©prad^e. ®ie 3SerIangfomung ber

^rojeffe nimmt bei un§ im ©eutfc^en S^teid^e immer mef)r ju. ^m
3a^re 1888^ würben mä) 57% otter burd^ fontrobiftorif(^e§ 6nb^

urteil erlebigten ^rogeffe in roeniger atg fed^S 9Jionaten erlebigt,

1909 bogegen nur nod^ 47,9 "^/o. Sänger al§ ein oolleg ^Q^r oon

ollen burd^ ftreitigel Urteil erlebigten ©ad^en bouerten 1888 15,4"^ o,

1909 bagegen bereits 20,9%. Sefonber» im argen liegen in biefer

^infid^t bie 3Ser£)ältniffe an ben DbertonbeSgerid^ten. ^m ^a\)Xi

1888 betrug bie Sa1)l ber burd^ ftreitigeS Urteil in weniger a(S fed^g

3KonQten erlebigten ©ad^en: 54,6%, im ^aljre 1909 bagegen nur

42%. dagegen ftieg öer ^rojentfa^ ber mel)r al§ ein oolIeS ^df)t

bis ju ilirer ©rlebigung burd^ ©nburteil beanfpruc^enben Baä)en an

biefen ©erid^ten im gleid^en 3eitraum oon 15,5 auf 23,6 %. S)amit

öergleid^e man bie ©rgebniffe ber öfterreid^ifd^en 3ioilred^tSftatifti! ^.

^m Qolire 1909 würben üon ben burd^ Urteil ober 3Sergleid^ oor

ben ^oHegialgerid^ten beenbigten Urteilen faft bie ^älfte, nämlid^

42,6 % binnen 3)?onatSfrift erlebigt, 31,9% in einem Zeiträume oon

1—3 2}Jonaten, 16,5% bauerten mef)r als 3—6 3}lonate, 7,4%
mel)r als 6 5Jlonate bis gu 1 ^a^v unb nur ber roingige ^rojentfa^

oon 1,6 länger als ein '^a1^t. '^üx baS S8erfal)ren oor ben bortigen

OberlanbeSgerid^ten ergeben fid^ nod^ weit günftigere ^a^Un für bie

^rojeBbauer. 70,3 «/o bauerten bis gu 1 3)^onat, 27,2% über

1 aJionat bis ju 3 gjtonaten, 1,7% über 3-6 3)^onate unb nur

0,8% mel)r olS 6 a)ionate. ®aS finb gerabegu ftaunenSwerte ^a\)Un,

fo baB man oerfud^t ift, auSjurufen: Tu felix Austria judica!

SBoran liegen biefe glänjenben ©rgebniffe ber aiiä) fad^lid^ in

i^ren Urteilen fid^ einer allgemeinen Seliebtlieit bei ber öfterreid^ifd^en

red^tfud^enben Seoölferung erfreuenben Sfled^tfpred^ung ? ©tel)t etwa

ber bortige 9iic^terftanb auf einer l)öl)eren toiffenf^aftlid^en ©tufe,

oerfügt er über tiefere 9ie(^ts!enntniffe unb ift il)m etwa eine l)öl)ere

geiftige allgemeine ^ilbung ju eigen als feinem beutfc^en 53erufS=

genoffen? ©ine fold^e Sel)auptung wirb fdjraerlid^ gered^tfertigt

werben fönnen, ber 3luSbilbungSgang unb bie ^öt)e beS wiffenfd^aft=

lid^en DiioeauS beS Stid^tertumS beiber Cänber ift im wefentlid^en

genau baS gleid^e. ®ie gewaltige 33erfd^iebent)eit ber S^l)Un erflärt

fid^ aus gang anberen ©rünben, nämlid^ auS ber 33erfd;iebenl)eit ber

* Jleic^sgeric^tgrat dlentarmp, «SBte ift ben J^auptfäd^Iici^ften Ärogen beg

SBoIfeg über ben Bioilproäefe ab5uf)elfen." 25. ^uv. Q. 1913, ©. 1007.

2 Serfelben Queue entnommen.
3*
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3it)iIpro}c6gefe^9ebun9en. 2)cr öfterreid^ifd^e 3ioilpro}e§, baS 6r-

jeugniä beg genialen öfterreid;ifdjen ^uftijniinifter^ '^xan^ ^lein, ift

auf eine ftraffe Jlonsontration be^S 93erfat)ren§ luic jugefd^nitten, ci

ift tlüv, einfacl;, burd^fidjtig unb erftrebt in erfter ßinie S3eenbigung

beä 9ied)t'Jftrcite in möglid^ft furjer 3eit, bie abfolute ^errfc^nft ber

Parteien über ben ^-ortgang beiS ^rojeffe^ ober rid;tiger il^rer "an--

roölte, ift oöÜig aiu5gefd;aUet. ©enau baiS ©egenteil niu§ uon nnferer

l^entigen ^jicidjöjioitproje§orbnung gefagt werben: ©djroerfälligfeit,

Sani^fanifeit, öbefte ^rinjipienreiterei, bie in ifiren äufeerften i^on=

fequensen felbft für ben gefd^utten ^i'i^ifte" eine woljre ^"»bgrnbe

oon Jööftnden bilbet, fennjeidinen it;n. Öbe ^rinjipienreiterei bilbet

namentlid; tiie ftarre ®nrd;fü{)rung be:? „^^rinjip^ ber 3)Kinbüc^feit",

tüonad) jcbejS bentfd)e @erid;t, einerlei, ob 3Imti^geiidjt ober ßünb=

qmd)t ober Dberlnnbe^gerid^t, nnr ba^ berüdfid^tigen barf, raag ilini

münblid) in ber 33ert)anblung üon ben H^arteien oorgetragen luirb.

^anod) genügt e^ alfo 3. 33. nid;t, baB eine nod^ fo forgfältig unb

erfdjöpfenb abgefaßte Älagfd^rift, fagen rair bie eine^ fübbeutfd^en

^QufnianniS qu§ 3lug§burg, beim 2lmt§gerid^t ilönigc-berg auf 3a^li'ng

einer äBarenfd^ulb in ^ö^e uon GOU 3)t!. eingeigt, um ben i^tager

beim äluSbleiben be0 33ef(agten jum Eintrag auf ©rloß eineö 5ßer=

fäumniSurteiig gegen ii)n ju bereditigen, nein er muB fid; erft einen

^ro3e&beoolImäd;tigten neljmen, bamit biefer bem i?Imt^5gerid;t ben

3nl)alt ber iilagfc^rift, bie ba^ 2lmt§gerid^t bereite bei feiner

©erid^töofte befi^t, üorjutragen. 3)a^ feltfame ^rinjip berut)t fd^einbar

auf ber SSorauäfe^ung, ba^ bie 9Ud)ter ©efcbriebeneö ju lefen nid^t

imftanbe feien, ©eioi^ ift e§ unleugbar in fd;n)ierigen unb uer^

roidetten ©ad^en fel)r üorteil^aft burd^ münblid^e 9tebe unb ©egenrebe

eine beffere 3Uiff(ärung be!^ ^roje^ftoffe^ tierbeijufüljren , aber roas

^ier fegen^reid) unb ungemein äiuedmä^ig roirft, bebeutet bei flaren

unb einfad)en 'itaU unb 9{ed^t^fragen eine ungemeine Söerteuerung

unb ^^erfd^leppung beä 3Serfnt)renä. @ered)tfertigt mcrben fann

unfere^ ßrad;ten^ nur ein gemifd)t fdjrift(id)=münblid)e'5 ^^rinjip in

ber Sßeife, ba^ junäd^ft bag 3[5erfal)ren in bürgerlichen 3fied)t§ftreitig=

feiten rein fc^riftlic^ ift, b. t). bafe bie jugefteUte Klagfd^rift ben illäger

beim IHuöblciben beio 53eflagten jum fdjriftlidjen ^ilntrag auf (Srlafe beö

5ßerfäunuü^urteilö ermädjtigt, baf3 aber in befonberen g^äöcn entroeber

fdjon auf 3lntrag einer ^4>artei ober auf 2lnorbnung beiS ©erid^teS, menn

t)iefe:S ci jur befferen lUufflärung für notmenbig ober aud^ nur jToed^

mäfjig befmbet, bie münblid)el^erl;anblung ftattfinbet. 2)ie^auptgrünbe

für bie lange 3)auer nnferer reid;gbeutfd;en 3ii>^fprojeffe erbliden
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Toir aber in ber ganj boftrinören unb rigorofen Überfpannung beS

§n)etten fogenonnten „grojsen" ^^rinsipS unferel Sioi^Pi^ojeffeS, nämlid^

be§ ber ©in^eit ber münblid^en 33er()anblimg, fobann in ber mangels

lauften 21ufflärung be§ bem ^ted^t^ftreit gugrunbe liegenben %aU
beftanbl, rid;tiger <Baä)mxf)alt§> unb enblid^ in ber unbebingten
Partei Ijerrfd^aft über ben ganjen 3Ser(ouf be^ SSerfofireng. ®ie

bret bebingen unb oerfd^lingen [ic^ gegenfeitig. ®ie ©runbtage für

ben ganjen lufbau unfere§ bürgerlid^en ©treitüerfat)ren§ bilbet ber

©runbfa^, richtiger bie ^^iftion, ber Sted^tSftreit bilbe ein etn{)eitlid^e§,

unteilbare^ @anje§. 33i§ juni legten 2lugenbli(f !önnen bei iin§> bie

^orteien, oon ganj wenigen 2lu§nat)men namentlich beim fogenannten

„üorbereitenben 3SerfoI)ren in Sted^nunggfac^en" abgefefien, if)r tot=

fä(|Iid)el SSorbringen ganj nad^ belieben niedöfeln, neue 33ef)auptungen

»ortragen unb baburd^ jeben ^roje§ enbloS in bie Sänge §iet)en^

S)aB i)iermit ber groben 3^ad^Iöffigfeit unb ber ©c^ifane böSroilliger

Parteien ^ür unb ^^or geöffnet ift, toirb faum in Slbrebe geftellt

loerben unb roirb roeitf)in anerfannt. 3lnn oerfud^t jtüar f(^on unfer

l^eutigeS ^iä)i, bem ©erid^t gegen fold^e unlautere ^roje§ta!tif einige

©d^u^Toaffen in bie ^anb §u geben, aber bafe fie oöllig fd^arttg finb,

follte nid^t bejroeifeü werben. 3ii"(i<J)ft fo'w ^ö^ ©erid^t, wenn burd^

bttS nad^träglid^e 33orbringen eine§ 2lngrip^ ober 5Berteibigung§s

mittete ober bei narfiträglid^er ^Benennung eine§ S^^Ö^" ober <Baä)'

oerftönbigen ber obfiegenben Partei, bie nad^ freier rid^terlid^er Über=

jeugung in ber Sage raar, fd^on früher if)r 33orbringen geltenb ju

mad^en, bie ^roge^foften gang ober teitroeife ouferlegen. ®ie offen«

fid^tlid^e Südfe biefer ©efefeeSbeftimmungen, bie nur oom „obfiegenben"

aber nid^t rom „unterliegenben" ^eile (unb gerabe biefem rairb eS

um eine 3Serfd^leppung §u tun fein) reben, fud^t nun ber § 48 be§

©eutfd^en @erid^t§!oftengefe^e§ au^sufüHen, ber ba§ ©erid^t §ur ©r-

l^ebung einer oollen ©ebü§r oon Slmtlroegen, alfo ot)ne ^^arteiantrag

ermöd^tigt, „roenn burd^ nad^trägtid^e§ 3Sorbringen oon 2tngrip=

ober 3[^erteibigung§mitte(n, 33ett)eigmittetn ober 33eroeigeinreben, raeld^e

zeitiger erfolgen fonnten, bie ©rtebigung be§ ^ted^t^ftreitS oeräögert

toorben ift." ®ie gleid^e SefugniS röumt ber nämlidje ^saragraplj

bem ©erid^t aud^ bann ein, wenn burd) 3]erfd^u(ben einer Partei

ober it)re§ ^roje&beootlmäd^tigten bie 33ertagung einer münblid;en

' aSgr. § 278 3.^.0. „Slngriffs^ unb a^erteibigunciötnittel, ©inreben,

SCßiberflagen , Steplifen ufro. fönnen bis jm» ©d^Iuffe berjenigen münblic^en

SSer^anblung, auf raelc^e bas Urteil ergel^t, geltenb gemad^t roerben."
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S3er()Qiiblun(j ober bie 2Inbcraumung eines ^^erminS jur j^ortfe^uiig

bcr münbUd^cn 3?ert)anb(inig oeranlo^t luirb. 3lbcr auä) bieje }u«

näd^ft anwerft roirffain erfd^eiiicnbe SBoffe oer[agt einer fd^ifanö^en

^Qvtei gegenüber ooflfonunen. einer Partei, bie burd) oerfpäteteS

$8orbringen eine« 9ied^t^bet)elfeg einen für fie günftigen SHuggang be8

Dted^t^ftreitS erbofft ober mtd^ nnr ifjren ©egner ftarf ärgern roitt,

fomnit eiS auf einen iloftenimd^teil ineiter gar nid)t an, fie rechnet

— unb in ber ^Jjceljrjat)! ber (^äde tool)I aud^ gang rid^tig — bainit,

ba^ ber ^Ibrteil in ber (Baä)e ben ^oftennodjteil lueit überroiegt.

^^erner öcrfagt baS 3)tittel üoüftänbig gegenüber einer armen ^^artei,

unb baö finb gerabe bie t;artnädigften unb ffrupellofeften ^rojeB=

fü^rer. 3Uid) fann burd^ eine 58er(egung besS ^^enninä im beiber»

feitigen einoerneljmen bie ä^orfc^rift üöttig ißuforifd^ gemad^t rocrbcn.

©nblid^, roenn fein anbereS 3JütteI mei)r oerfangen loitt, lä^t fic^ bie

oerfc^leppung^füd^tige Partei „fontumajieren", b. l). fie entfernt

fid^, unb ber ©cgner erroirft gegen fie ein 58erfäumni3urteit mit bem

erfolg, ba& ber ©äumige hirj oor 2Iblauf bor einfpruc^Sfrift ein*

fprud) gegen baS ^erfäumniSurteil erljebt, unb bann fann bie ganje

ierljanblnng mieber uon neuem Io§gef)cn, baS 3ifl ber a?erfd)leppung

ift, loenn anä) mit einigem iloftenaufroanb, erreidjl, aber immerl)in,

es ift erreid^t unb baju nod^ um bie ^älfte billiger, atä menn bie

^rojefeftrafe an^ § 48 beS ©erid^täfoftengefe^e^^ oerbängt roorben

roäre. ®enn biefe beträgt eine node ©ebü^r, für bie einlegung beS

einfprud;0 aber roirb nur bie ^älfte ber ®ebül)r erljoben. SSöttig

fc^artige Sßaffen finb aber bie auf bem Rapiere feljr fd;ön lautenben

5ßorfc^riften ber §§ 279, 374 unb 402 3.^.0., roonad; auf 2rntrag

eine Partei mit neuen ^l^erteibigungSmitteln unb neuen ^m^en über

biefelben 23eljauptungen, über bie bereite ein 33en)ei^5 ert)oben morben

ift, bann jurüdgeroiefen werben fann, menn burd; boren 3nlflff»"n

bie erlebigung beS 0lcd;t§ftreitS üerjögert würbe unb baS ©eric^t

bie Überjeugung geroinnt, bofe bie ^krtei in ber 3lbfid)t ben ^^roae6

ju oerfd)leppen ober auS grober 9{ad)läffigfeit bie a^ertcibigung^^mittel

nid;t frül)er üorgebrad;t ober bie ^mq^n unb ©ad^ocrftänbigen nid^t

früljer benannt i)at. ^n Slniualt^^projcffen füljren biefe i^eftimmungen

nur eine burd)au^5 papierne ei-iftenj. ©^on bie 9iüdfid^t auf bie

oermeintlid) gebotene Kollegialität, baju bie ik^forgniS, in ä^nlid^en

fällen einmal früljer ober fpäter ber gleidjen, moljhuollenben 9iüdfid^t

ju bebürfen, l)ält ben ainiualt uon ber ©teUung eine^ fold^en 2ln--

tragS ah. „Clericus clericum non decimat." 3lnd^ tüirb ben

2lnroalt ber nic^t fäumigen i^artei bie burd)auS jutreffenbe enoägung
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von ber ©tellung eines SÄntrogS auf ^urücfroeifimg beS ^Vorbringens

abgalten, bafe bie gegnerifd^e Partei ba§ jurücfgeroiefene "iDIaterial

einfad) in ber SerufungSinftanj oortrogen raerbe, rca» i^r nac^ Sage

ber fieutigen ©efe^gebung in üoüftem Umfang freifte|t. SJkn [ief)t,

ol^ne roefentUc^e ©efätirbung ober 33eeinträ(^tigung fann jebe Partei

bis jum legten Slugenbticf nod^ beliebig neue» ©treitmaterial ^erbei=

tragen unb unter beweis fteHen. ©er ©ang beS Sied^tsftreitS ent=

be^rt ber feften gefc^Ioffenen ^orm, oi)ne roo^lgeglieberte 2fbfrf)nitte

betoegt er fid^ langfam nur, f^raerfällig roeiter fort unb „rüdet fadste

nur oon Drt ju Drt", lange Raufen, auf beren ©infc^ränfung baS

©erid^t !aum irgenbroelc^en ©influfe ausüben fann, fc^ieben fid^

jroifd^en bie einsetnen S^ermine. Ad libitum, o{)ne nur jur üort)erigen

a)Utteilung an baS ©erid^t irgenbroie üerpflicl;tet gu fein, fönnen bie

Parteien bie 2lufl)ebung ber Termine oereinbaren unb ebenfo, bafe

baS 3Serfal)ren rul)en foUe, §§ 227 unb 251 3.^.0. 3" biefem

58erlegen ber 2:enmne finb bie Parteien unb it)re ^rose^beoollmäc^»

tigten üoUftänbig fouoerän. 9fted)t oft erfolgen aud^ biefe 58erlegungen

nid^t aus facl)lic^en ©rraägungen, fonbern, nur roeil ber eine Partei

oertretenbe 9ied^tSaniualt burcl) jaljlreidje anbere 6ad^en an ber äöa^r-

neljmung beS einen ^erminci oer^inbert ift. ©o fann eS üorfommen

unb fommt auc^ l;äufiger oor, ha^ erft lange a)ionate nat^ ©in*

reic^ung ber illage beim ©eri^t ober nad^ ©ingang ber Berufung

bie <Ba^^ jur erften S]erbanblung gelangt. ®aS ift ein S^iad^teil,

unb groar ein red)t erl)ebli(^er, ber neben oieten anberen grunbfä^^

lid^en (grioägungen, bie nod^ roeiter unten in anberem 3ufa»"tti2»^a»g

an§uftetten fein roerben, gegen ben l^eutigen unbebingten 2lnroaltS§roang

oor ben ilollegialgeric^ten fpridit. 3)ie Parteien fclbft aber oerfteljen

bann gar nid^t, roie bie ä^ergögerung in ber ©rlebigung iljrer ^rojeffe ju

erflären fei unb fcl)ieben bie ©d^ulb baran auSf^lie^lid^ hen ©erid^ten

ju; bafe biefe faft oöttig ol)nmäcl)tige 9Jiarionetten finb, 3lutomatcn,

©pieluliren, bie erft in Xätigfeit treten bürfen, roenn fie oon ben

Slnroälten aufgewogen werben, al^nen ober roiffen bie aUermenigften

t)on it)nen! ©rünblic^e 2lbl)ilfe fann l)ier nur eine 9iabifalfur

f (Raffen, nömlidö ©infül)rung eines ro e i t g e l; e n b e n r i d^ t e r l i cl) e n

^rojeBleitungSrecItS unb gugleid^ 3ci^le9»"9 beS ganjen 9ted^tS*

ganges in feft geglieberte, fid^ ftreng aufeinanberfolgenbe 2lbfdE)nitte,

mit anberen äBorten : 3wrüdfel)r jur alten gemeinred)tlid^en fogenannten

„@oßntualmaj:ime". ©egen bie gorberung ber rid^terlid^en

^rojefeleitung fud;t man baS rec^tfud^enbe ^ublifum baburd; grauSlid^

gu mad^en, bafe man bieS als eine unerträglid^e SeDormunbung ber
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red^tjudjenben JBcüölfcrung, al5 3(u^flu6 eineg übert)eb(ic^en Bureau»

froti^muS, „^iubeyilmuö" ober toie fonft alle bic me\)x ober minber

gefd)inarfooflen Si'ortbilbmuien lauten möcjen, 3ei(^en ber potisei=

[tQQtlid^en OJefinnung bc§ nutßeftärlen Slbfoditiemi^S bejetd^net. 3)iit

Überlegenbeit roeift man barnuf {)in, bafe bie 3lnl)niiger ber ^orberung

einer rid)terüd^en ^^roj(c{3(eitung gan;; ben Unterfd^ieb oon 3toi(proje§

unb Stratprojefe überfä{)en, bafe e5 fic^ in jenem nur um 2BQf)rung

unb ^urd^fe^ung reiner priootred^tlid^er 2ln[prüc^e, um 3)iein

unb ^ein ^anbele, bnl)er bie Parteien unb nur fie über baS materielle

3fled)t felbft unb ben 23erlauf beS 9ted)teftreit§ entid^ibenb ju be-

ftimmen Ratten, hieran ift nur fooiel richtig, ba§ jroeifeUo§ ber

Partei bie ^Berfügung über bo^ ben ©egenftanb bec> Bioilprojejfe^

bilbenbe materielle Siedet juftetjt unb bamit and) bie gerid^tlid^e

2lnl)ängigmac5ung, SSerjid^t, 3?ergleid^. Leiter aber gel)t \\)x 9ted^t

nid^t. 2)ie Organe, bie über bie 9?ed^t§ftreitigfeiten ju entfd^eiben

\)abm, beftimmt ber ©taat unb er allein, ebenj'o barf nur er bie

formen unb ben ©ang be§ ©treitücrfa^reng beftimmen, unb jtoar

unter Serüdfid^tigung beä allgemeinen 2Bol)l6 unb beä allgemeinen

Seften. ®enn auc^ ber B^oi^projefe ift eine allgemeine 2Bot)lta^rtg=

einric^tung unb üerfolgt fojialpolitifc^e ^roede, er ift im roeiteften

©inne ein <Biüd ber öffentlid^en 33ern)altung. 5)ie ©injelintereffen

muffen auc^ ^ier gegenüber ben 3lnforberungen be^ allgemeinen

SBotilg, ber @efamtl)eit, jurüdtreten, aud^ auf bicfem ©ebiete, faft

feinem legten Sd^lupfroinfel, mu§ ber ©eift be^ oben 9)landjeftertumS

mit (Stumpf unb Stil auiSgerottet werben. @r aber ift e$, ber bie

grunblegenben 23eftimmungen unferer 3ioilprojefeorbiuing bet)errfd^t

unb erflärt, entftanb bod^ baö @efe^ Witte ber 70er ^a\)xe beS

oorigen 3al)rl)unbert§ al§ ber roirtfd^aftlidfie unb fojiale Siberali^muS,

faft möd)te man fagcn : „SibertiniSmu?" in feiner üotiften ölüte ftanb.

^tnk treibt ber ©taat Sf^aubbau mit ber 2lrbeitlfraft ber 9iid)ter,

bie 5al)lreid)en ^Verlegungen nötigen ju einem fortgefe^t neuen ©tubium

ber Slften, bie ^^^artei fann nur »erlangen, bafe il^r @elegenl)eit ge»

boten werbe, i^ren 9tec^t§ftanbpunft bem ©erid^t einmal in oller 2lu8--

fül)rlid)teit üorjufüf)ren, il)re 33eroei§mittel geltcnb ju mad^en; nid^t

bagegen fann fie oerlangen, ba§ il)r fortuiäl)renb immer roieber neu

©elegenbeit geboten roerbe, 33el)auptungen aufjuftellen, 3^w9ß" 8" ^«*

nennen unb Urfunben üor.^ulegen, ju bereu ^.^orbringung fie früfier

fd^on bei einiger Sorgfalt in ber Öage geroefen wäre. „2ßer burc^

©r^ebung einer Älage ober burd^ Ginlaffung barauf ben Sd^ufe beg

(Staate^ für feinen priuaten 9flec^tefreig in 2lnfprud^ nimmt, mufe
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fid^ auä) ber Drbnung fügen, bie biefer qu^ ©rünben be^ ©emein^^

xoo'^U unb im ^ntereffe einer fpcirfanien unb groecfentfpred^enben

3Sern)enbnng feiner Drgane eingefü!)rt \)at. @r fann nic^t oerlangen,

ba§, roeil es if)m gerabe nic^t belogt, feinem Slnraalt bie Information

gu gewähren, be^tiolb ein Termin »erlegt roerbe, um fo weniger, qI§

5ied^tlflreitigfeiten nid^t roie ©(ementorereigniffe über bie Parteien

^ereinjubred^en pflegen, fonbern eine 33orgefd^i(^te {)aben, rooburd^

bie Parteien in ben ©tanb gefegt werben, bie gegnerifd^en SJiomente

fennen gu lernen. @§ ift olfo nichts Unbillige^, roenn ber ©efe^geber

baoon au^ge^t, ba^, rcer einen 9^ect)t§ftreit unternimmt, auc^ bie

3eit finben mufe, bie au feiner g^üfirung nad^ ber ftaatUd^en Orbnung

erforbertid^ ift" ^ S)ie ©eftoltung unfereS beutfd^en Siöi^Pi^ojeffe^

ber Su'fnnft benfen mir un§ olfo in ben ©runbgügen — nur biefe

können t)ier felbftrebenb befpro(^en roerben — raie folgt: ©ämt»
lid^c Älagfd^riften finb bei ben 2lmt§gerid^ten eingureid^en, ber

betreffenbe 2lmt§ridöter teilt bie ^lagfd^rift obfd;riftlic^ burd^ amt-

lid^e 3wft^ßwng bem Seflagten mit unter ber Eröffnung, boB, roenn

er nic^t binnen einer SSoc^e begrünbeten SBiberfprud^ erl)eben werbe,

ein 3Ql)lwngsbefel)l gegen il^n ergeben roerbe, ber bie 2Birfungen eineö

DOÜftrecfbaren Urteils onäübe. ^n ©ad^en nid^t oermögenSred^tlid^er

Statur I)ätte natürlid^ an ©teile be§ 3ol)lung§befe§ls, wenn bie ^log^

fc^rift in Drbnung unb ber flägerifd^e 2lnfprud^ begrünbet ift, ein

Urteil ju treten. 3Iid)t fdilüffige ^lagfd^riften müfete ber älmtS^

rid^ter mit ber get)örigen 9ied^t5belet)rung an ben Kläger jurüdlreid^en.

©rl^ebt ber 33eflegte Söiberfprud^ , fo mü^te biefeS in g^orm einer

au§fül)rlid^en ^lagbeantwortung erfolgen, in oerwidfelten <Baä)m

wäre bie g^rift l^ier oon einer bis auf gwei ober aud^ brei 2Bod^en

ju erftredfen, in biefer ^zit aber läfet fid^ im 9^otfatt unter ber 3«=

jieliung eines rec^tSgeletirten 2lnroaltS aud^ in red^t üerwidfelten ^ro=

geffen ber gefamte ©treitftoff burd^auS l)inlänglid^ fommeln unb

fid^ten. S)ie ^lagbeantwortung gel)t wieber burd; ben 9^id^ter bem

Kläger §ur ÄenntniSnalime unb etwaigen ^Beantwortung binnen einer

oon i^m je nad) ber ©(^wierigfeit beS ^^alleS ju bemeffenben j^^rift

gu. ^Nötigenfalls wäre fie wieber bem 33eflagten jur ©rwiberung 3u=

aufteilen, mit biefen oier ©d^riften (^lagfd;rift, 5llagbeantwortung,

9?eplif unb SDupli!) wirb ber gefamte ©treitftoff genügenb geflärt

unb gefid^tet fein, ©rft bann alfo nad^ ooUftänbiger ©id;tung unb

1 3leicf)ö9eric^törat ^eterg, „35er ©taatsgebanfe unb bie ^iöi'Pi'OäeB»

reform." 2). 3ur. 3. 1913, S. 997 ff.
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©Qinmlung be^ Strcitftoff^ ii)äre unter ^i'abmuj ber ^^arteien ober

ber üon il)nen etiua bcfteQten ^iedjtöQimiälte ber 2:ermin jur rnünb-

lid^en ^iserl)aiiblunrt anjuberaumen. i^or bem amt'^neridjt luürben

a(fo im ©eflenfnß jum Ijeutiflen Suftanb alle 9iedjte|treitirtfeiten, aiidj

foId)c über <)<»»> W. otreitiuert, sur i^erbQllbhI^g inib (Jntfdjeibnng

gelatuien, nur müfjle e^ bem iUäger ober bem 33eflQcUen unbenommen

fein, in ber iilagbeantiuortung bc5iel)unc]Äuieiie in ber diepiit auf [ie

bie i'terioeiiunn ber ©nd)e an ba^ :i^anbi]erid)t bei einem Streitioert

üon mcl;r alä 1000 a)iE. ju beantragen. <2o roiirbe u. (?. bie oiel

oer^anbelte ^rage, ob fid) bie erftinftanjlic^e a.>erl)anblung ber ^imU

Vrojeiie burd; t>en 2Imterici^ter al^ einjelridjtcr ober ein iHic^ter=

foüegium met)r empfieljlt, am beften gelöft. Sie ^:^arteien felbft t)ätten

barüber ,^u eutfd)eiDen, luem [ie ben ^Borjug geben luollen, ob bem

il)nen oieüeidit perfönlid) alö tüdjtig befannten JJlmteric^ter, ju bem

fie ein grofeeg 3Sertrauen l)aben unb ber il)nen jeberjeit perfönlic^

jugänglic^ ift ober bem fernen, itjnen ganj fremben 3tid)terfoüegium

beä :i^anbgerid)t^. ^iefe äiHiljlmöglidjfeit befafeen übrigen!^ bie dic<i)V

fud)enben bereite longe 3üi)r5el)nte im (Sjebiete beg frül^eren Äurfür|ten=

tum^ Reffen Gaffel unb waren bamit, loie nn^ ©töljel unb ber

geniale beutfc^e ^^raftiter, ber uerftorbene 9ieid)^geric^tgrat Dtto ikel)r

an üerfc^iebenen Drten bejeugen, t)öd)lid)ft sufrieben. Q\m üöttig

umftürjenbe ^Jceuerung mürbe alfo unfcr i>orfdjlag feine'smegä bebeuten.

^m münblidjen lserl)ünblung^^teimin barf bann grunbfäß(id) mmi
in ben ©c^riftfä^en ent()altene» 3Jkterial nid^t metjr oorgebrac^t

werben, e§ fei benn, baf3 bie betreffenbe ^sartei gtaiibliaft madjt, bafe

fie ol)ne i\)X 'i>erfc^ulben jur früt)eren Öeltenbmad;nng nidjt in Der

Üac^i geioefen fei. dlux fo finb bie ^:;>arteien üor Überrafd)ungen gc»

fidjert unb e^ fann fid) an bie mo{)(georbnete münblid)e ii^erbanblung

foglcid) ber Grlafe einer CS-ntfd)eibung, alfo entmcber eineij Urteile

ober eineö 9kn)eiÄfd)luffee anfd)lieHen. ^ebe Xermin^oerlegung be=

bürftc ber ilkmilligung bee Weridjt'^ unb märe mir beim :ivorliegen

gemidjtiger, oon ber betreffenben um fie nad)fudjenben ^-jiartei glaube

l)aft 5u mad;enben Örünben ju betoilligen. @ine fold^e ^)iegelung

mürbe roal^rlid) äßunber mirfen, mie mit einem Srtn^t'vfd)lage mürben

bie bered)tigten .Ulagen über '>:|3rojei3uevfd)lepvung aufl)öuen. Xai

materielle i){cd)t mürbe mirflid) nidjt ju furj babei fonunen, beim ben

^-^arteicn märe in bem uorbereitenben ©d;riftenmed)fel reic^lid) genug

nur Üi^alirnebmung ibrer lHnfprüd)e (^klegenl;eit gegeben. Ü)iit ber

Ginfüljrung ber „(i-uentualmairime" mürben mir nur jum alten ge*

meinred)tlid^en ^iöilprojefe unb ben partifulären ':^rojef3orbnungen
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galilreid^er beutfd^er ©itijelftaaten oor bem ^"frofttreten unferer

lieutigen SioitprojeBorbnung gurüdfefiren. ®em j^ern unb ber Bad^e

nod^ liegt fie auä), ebenfo toie ein fet)r roeitgefienbeg ric^terlid^e^

^rojefeleitimg^red^t ber trefflid^en öfterreid^ifd^en BioilprojeBorbnung

üom 1. 3luguft 1895, ber ©c^öpfung oon '^xan^ Rkin jugrunbe^

Sm S3erf)anblung§termine {)ätten bann bie Parteien in it)ren

Sßortragen, loie el für Öfterreid^ § 178 ber bortigen Bioifptoge^'

orbnung oorfd^reibt, „alle im einzelnen glatte jur Segrünbnng i^rer

2lnträge erforberlid^en tatfädjUd;en Umftänbe ber 2Bal)r£)eit gemä§ üo1I=

ftänbig unb beftimmt anjugeben". ©arnit ftefien roir bei ber öiel

befprod^enen, tebl)aft geforberten unb aucfi raicber, fo nameutüd^ oon

S^lid^arb ©d^mibt^Seipgig unb oieten Slntüälten [ebt;aft befämpften

3BQf)rl^eit0pfnd^tber Parteien unb itirer ^roge§6eüo(Imäd^tigten.

Unfereg ©rad^ten^ oerftef)t fid; biefe grunbfä^lid^ von einjelnen wenigen

2Iulnal)meföIIen, auf bie i)ier raegen i^rer ©elten{)eit nid^t nä^er ein=

gegangen ^u roerben brandet abgefeEien, von fetbft. 2lufgabe ber

gangen ©erid^tsbarfeit ift bod^ bie, bem roaljren 9ted^t unb ber @e=

red^tigfeit gum ©iege ju t)eri)elfen, wie !ann biefem l)o^m unb roa'i)x=

{)aft erhabenen ^ick aber ber 9tid^ter nad^fommen, ber burd^ falfdie

unb unrid^tige 33e^auptungen ber Parteien irregefüt)rt tüirb ? ©emife

ift ber 3ioiIpi^o3e§ ein ^ampf, aber e§ ift nun einmal unter ^ultur=

menfd^en {)eute gum ©lud bie allgemein ober boc^ menigfteng faft

allgemein anerfannte ett)ifd^e 9^orm, ben 5^ampf mit anftänbigen unb

nid^t mit oergifteten 2Baffen gegeneinanber §u führen, ©rft burd^

eine ber 2öa^rt)eit entfpred^enbe, aber auä) ooEftänbige unb Iüden=

lofe Unterbreitung be^ gefamten Sad^oerJialt^ roirb ber Sf^id^ter in

bie Sage r)erfe|t, fid^ ein jutreffenbeS 33ilb oon bem magren ©treit=

gegenftanb ju mad^en unb richtig ju entfd^eiben. (Sin jutreffenbeä

@r!enntni§ fe^t eine gutreffenbe ©rfenntnis üorauiS, fonft baut ber

SRid^ter feine ©ntfd^eibung auf g^tugfanb auf unb entfd^eibet über

ein ^fiantom, fein ©ebilbe ber SBirflidjMt. ®ie Partei ober ii)r

Stnroalt, bie unooUftänbige, geförbte, fogenannte „frifierte" ^atbeftänbe

oortrögt, oerfünbigt \xä) am oberften ^mzd ber gefamten Siedet'

fpred;ung, bem roaliren 3fied;t jum 2)urd^brud^ ju oerl;elfeu. ®urd^

Slu^fc^eibung ober Unterbrüdung be§ nad; feiner — notgebrungeu

fubjeftioen — SKeinung unerl)eblid^en ©top, greift er bem rid;ter=

lid^en, unbefangenen objeftioen Urteit oor, fälfd^t feine Untertagen

ober trübt eS roenigften». a}iit S^ted^t erflärt äßilbl;agen, eine Sterbe

3}gt. §§ 239, 243, 134, 135 unb 179 2l6f. 1 Sa| 2 3.^^.D.
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unfere^ 2lnmQltgftnnbc§ ' : „2)er 511 ermittelnbe Sad;Dert)alt imi§ ju

einem noli nie längere luerbcn, ba« j^u erforfd^en unb üarjulegen

ift, nur qetrcu ber ai>nl)rl)eit ; baS ober nid)t bulbct, nuö irnenbeinem

©runbc — mcldjcr 9lrt er aiid) fein mnfl — äuredjtflerüdt unb qe*

niobelt ju lüerben" (S. 4!» a. a. D.) 2öie fe^r eg aber gerabe ^ier

in iinferem 'Jlniraltftanb im ar^en liefet, crmcift bie erroöfinte ©d^rift

nn 5ablreid)cn Stellen.

2)ie 58erl)ängun(; einer ©elbftrnfe freilid), mie fie ber berliner

3ioilpro,^ef)ua(ift 5lonrQb ^eQiuin^ oorjd)lQgt, ücrmag id^ nid)t ,^u

befünnorten. T^agcgen fpred;en 311 üiet 33ebenfcn. 2)enn einmal

l)Qnbe(t es fid^ bodj in erfter Sinic, lüie md)t oerfonnt werben barf,

um bie ©rfüßung einer etl)ifdien unb nidjt einer 9ied)t^pflid^t.

j^erner mürbe bie 9Inbrol)ung oon ©elbftrafen su leicht gel)Qffi9eii

^enunjiationen Xnx unb %ox öffnen. @nblid) mürbe fic^ bie

(£d)eibnng von bemühten frioolen i'ügen, für beren ^^egeljung mot)I

QÜein ©elbftrnfen in 33etrad)t fömen, unb groben ^aljrläffigfeiten

ober 9Iusfdjmeifungen einer ftarfen ^^ontnfie nic^t immer gerabe

leicht oornel)men laffen. 2lud) ba^ öfterreid^ifd)e ^rojeftred^t fennt

übrigeng ©elbflrafeu für i^erle^ungen ber ai>alirl)eitÄpflid)t, felbft

für ^4?roje§(ügen nid^t.

Äommt eg ju einer münblid^en 33erl)QnbIung , fo märe in allen

irgenbmie oerroidelten Snd^en ba§ perfönlid)e ©rfd^ einen ber

Parteien bringenb ermünfd)t. ^urd^ perfönlid)e 3iiji^^""fl t>f^ ^^^"

teien ift baö @erid)t in ber Sage, ben ©adöücrt)alt unmittelbar an

ber Quelle ju fdjöpfen. ®ie ^Jied^t^anroälte fennen ben <Ba^^ unb

Streitftanb nur uom ^örenfagen, nid;t auö eigener Söiffenfdjaft, fie

finb nid^t bie unmittelbar beteiligten, fonbern nur dritte. SOlan he--

forge aud) nid^t bie Gntftellung be§ (Sad)üerl)alt5 burd) gefliffentlid^e

Unroal)rl)eiten. 'Jiatürlid) gibt eö and) unmaljre, ja »erlogene

3)Jenfc^en. 2)a§ ift menfd^li^, aü^u menfd^lic^. 2lber „meiftenS liegt

esi ben ^'arteien ganj fern, bcm ©eridjt etmaS Unmal)reö ju unter=

breiten, fie geben miliig unb gemiffenljaft über ben 6ad)üerl)alt 3lu5=

fünft, etroaigc ^i^rtümer unb Ungenauigfeiten, befonberö aud^ ein»

feitige SDnrftellungcn merben geroöbnlid) leid)t burd) gemeinfame 3lug-

fprndje befeitigt. (Sine etmnige 9ieigung, bie Snd)lage ju eigenen

©unften ju färben, roirb burd^ ben anmcfcnben Wegner unb bie oon

i^m auggeübte 5lontroüc febr balb jufdjanben gemad^t"°. 2)iefe8

' 3» feiner auene^eic^neten Schrift „Xex bürgerliche Siec^/töftreit*, 1912.

-' 3uftijrefor>u 1908, c. 23 unb 36 '37.

' aSilb^aflcn, n. a. D. ©. 48.
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3iel fonn freiüd^ nur erreicht roerben, wenn bag ©erid^t, anberä aU
l^eute, in ber Soge ift, baS ©rfc^einen ber Parteien oor feinem g^orum,

wenn e§ biel jur befferen Slufflorung beg (Sa(^üerl)Q(t^ für nötig

erad&tet, ju erjroingen, nur eine sroangSioeife 5Borfü^rung ber

TOiberftrebenben Partei roäre ju oermeiben. 5lönnen bie ^orteien,

o^ne irgenbroelc^e 9tad^teile baoon befürditen ju braud;en, einfad^

nad^ ifjrem belieben tro^ il^rer Sabung burd^ ha§> @erid)t — 100=

tnöglid^ roie c§ t)eute leiber mitunter gefd^iel)t ouf Slnraten itjrer

9^ed^t§ontt)öIte — fortbleiben, fo ift ha§> @erid)t jur Ermittelung

be§ fo unenblidf) roid^tigen, leiber |eute in feiner gangen ungelieueren

33ebeutung nod^ nid^t genügenb geroürbigten (Sad^oer^alt^ ouf eine

nur mittelbare Quelle unb bie britte ^onb, bie ^ed^t^anroälte, on^

geroiefen. S)omit roürbe ber @efe|geber ber Bu'twnft nur bem 3Sor=

bilb be§ 9teid)§gefe^eg über bie ©eroerbegeridjte oom 30. Quni 1901

(§ 42) unb be§ 9ieid^§gefe^e§ über bie Äloufmonn^gerid^te oom
6. ^uli 1904 (§ 16), bie beibe Drbnungggroonggftrofen für bog ge*

rid^tlid^ ongeorbnete ©rfd^einen ber Parteien juloffen, noc^fotgen.

©in ftarf inquifitorifd^eö 9}Joment — ein ^inioei^, mit bem bie

©egner^ unfere ^^orberung befämpfen, liegt unfere^ @rod)teng in

bem ©rfd^einunggjtüong feine^toegg. ®ie ^ortei fott jo nid^t irgenbs

Toie SU \i)xex 3lu§foge genötigt roerben, felbftoerftönblid^ lonn fie ouf

il)re eigene ©efalir bem ©eric^t olleS üerfd)raeigen, voa§> i^r gut bünft.

®er Slnroalt^sroang in feiner l;eutigen ©eftolt fonn^ nid^t ouf=

red^t erl)olten werben, ^euk muffen befannttid^ bie Parteien grunb==

fö^lid^ — oon einjelnen gonj loenigen 3lu§nal)men abgefet)en, roie

ettüo ber Einbringung beg ©efud^g um 33en)illigung be^ 2lrmenred^t^ —
fid^ jur J8ornat)me oder ^^roje^ljonblungen bei ben J^ollegialgerid^ten

(alfo Sonb=, Dberlanbeggerid;ten unb 9{eid)^gerid;t) eineö bei bem be=

treffenben ^roje^gerid)t gugetoffenen 9ied;t§anioalt^ bebienen. 9iur

ein fold^er fonn für ben Kläger bie ^loge einreid^en, nur burd^ einen

fold^en fann fi(^ ber ^eflogte öerteibigen, nid^t einntol fann er ben

gegen i|n gettenb gemad;ten 2lnfprud() anerfennen. ^ux dUä)U

fertigung biefeS Slnraoltj^gioangg unb ainroaltsmonopolS pflegt man
geraö^nlid) — fo oud; bie amtlid^en a)iotiüe jur beutfc^en QmU
projeBorbnung — bie ungemeine ©d)iüicrigleit unb äjenoidfeltbeit

^ ©0 namentlich ^eterä, „2)ie 33e[ct)Ieunigung unb 33ereinfac^ung beö

bürgerlid^en (StrettDer:fal)rens".

^ 2Bie Sßerfaffer biefec 9lbl^anblung bereits an üeii'cf)iebenen Stellen, uijl.

Sürmer, Sanb XII, ©. 715, 3)entf(i)e Slic^terseitung 1912, ©. 188, Stecht

unb SBirtfc^aft 1913, S. 208 ff. einge^enb auögefü^rt ^at.
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unfere§ heutigen Sioilvrojefered^t'i iinb bie 9?ed^t^unfeuntnig bc§

^:;5ublifum§ QnjufiU)ren. Sl^ürbc mau bie iiartcieii, bie fel)r oft ber

gä!)it^fcit jum flccicincten münblidben 5l<ortrag il)rcr Bad)e entbcl)rtcn,

felber julaffen, fo entftünbe leidjt bie Öefnf)r, bafe burd; i^re 33e=

fangen^eit, Seibenfc^aftUc^feit unb 9iec^t^untunbe bie ©ad^tage oer^

biinfclt, bie ^inbimg be^^ 9ied)t§ burd) bn^3 Öeridjt erfd^roert, ber Srnft

unb bie 2Bürbc ber gerid)tlid)en $l^er()anb(uni] üerle^t luerbeu tonne.

Um bog üorlcfite 3lrgunient oorroegjunefimen , fo t)Qben lüir bereits

niciter oben bnrauf l)ingeroiefen, baf? man gerobc burd^ einfd^iebung

eine§ 3unfd)cngliebä jroifd^en ©eridjt unb ^^artei leidet eine 58er'

bunMung ber ©od^lage unb eine fünftlid^c 3ured^tftu^ung beS

mal}ren iratbeftnnbee t)erbeifüt)ren fönne. ^Ran fc^öpft ben Baä)--

üer^olt beffer au§: ber Duelle q(^ an§> britter ^anb. (Srbauüd^e

Söeifpiele in ^üUc für eine t)öd)ft unerfreuliche „^rifierung" be« ^Baä)--

ücrl}Qttg burd) 9(nn)älte bietet ber fd)on niel)rfQd^ erraät)nte 2BiIb--

l}ngen in feiner uiarml)erjigen unb anregenben ©d^rift über ben

bürgerlid)en 9ted)tc^ftreit. ®ie meitere Söegrünbung beS SrnroaltS-'

5mang§: 9icd)t^unfenntni§ ber ^krteien unb ©d^roierigfeiten beö

inaterieüen di€6)t§> fd^iefet über baö 3iel IjinauS, fc^üttet ha§> Äinb

mit bem Sabe anS' unb raitt ju oiel bemeifen. ©ie trifft nur ju

für roirflid^ fdiroicrige unb in tQtfäd)lid)er ober red^tlid;er ^infid^t

oerroirfclte ©ad)en. ®iefe bilben aber nur einen nerl^ältni^mäfeig

ganj gerincjfügigen '^irojentfQ^ aller ^Hed^tSftreitigteiten. (Sine luatire

Ünfumme oon 9ied()t§ftreitigteiten oft über ganj bebeutenbe in bie

Taufenbe unb 3et)ntaufenbe get)enbe äBerte werben jäljrlid^ oon ben

3ioilfammern unb namentlid; oon ben klammern für ^anbel^fac^en

an ben £anbgerid)ten ot)ne jebe ftreitige 5öerl)anblung beim 2lug=

bleiben be^ 53eflagten burd) einfad;e5 ^^erfäumni^^urteil erlebigt.

©0 fäUtcn allein bie ^anbel^fannnern ber ';|3reuBifd)en fianbgeridjte

im 3at)re 1010 11(378 unftreitige (Snburteile jufolge i^erfäumni^,

2tnerfenntni^^ beS Skflngten unb ^l^erjidjt be^S itläger?, bagegen blofe

(•115 „fontrabittorifc^e" Urteile, ©elbft oor ben ^reufeifdjen Dber=

lanbeögerid()ten, bie nur über Berufungen gegen bie lanbgeric^tlid^en

Urteile ju cntfd)ciben l)abcn, famcn im gleid)cn ^al;re auf 28(117

ftreitige noc^ immer 7411 unftreitige Urteile. 3" ^i^)^" Bad)m
— ba« gilt namentlid) oon ben ^anbel^fammerprojeffen — liegt

ber ©ad)Derl)nlt mciftene in red)tlid)er loie tatfädjUdjcr ^Mufidjt

gleid) cinfadj jutage. ^i^orroiegenb Ijanbelt eä fid) um 5lnfprüd)e

au« glatten ai^nrenlieferungeu , ^arlel)en unb oornel)mlid) au^

SBed^feln.
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3lrgenbeine )aä)li^t 33egrünbung für ben ^nmali^manci tiegt

l^ier nic^t oor. ©§ ift fd^tcc^terbingS nidit einjufe^en, toarum nid^t

ber Kläger felber bie ganj einfädle ^(age, ju bereu <0erftellung burd^

2In§füIIimg eineg oorgebrucften j^ormutorg ouf bem ainroaltäbureou

ein oielleid^t 16iä(;riger ©c^reiberletirling benu^t roirb, nii^t fetbft

ober biird^ einen 3tngefteIIten folle anfertigen unb burd^ biefen beim

©erid^t oortragen unb gegen ben nid^t erfd^ienenen S3cf[Qgten SSer*

fäumui§urtei( erroirfen bürfe? SBorum borf ber Seüagte nid^t fetbft

ben älnfprud^ anerfeunen, roarum foll er genötigt fein, bie bebeuteub

pfieren Soften be§ 3Serfäumui»üerfQl)reng ^u tragen? 2lber an(S) in

ben ftreitig roerbeuben einfad^en ©oc^en ift ber 9lnn)alt§5toang

entbefirlid^. ^n roirfüd^ oenoidfeüen ©ad^eu ift bagegen bei red^t§ =

unfunbigen Parteien bie 3"Si6^»"9/ ri^tiger bie j^ü^rung be§

^ro§effe§, burd^ einen Slnroalt unbebingt erforberlid^. Oh biefe

3Sorau§fe|ung zutrifft, roirb ba§ ©ericbt fel^r balb entroeber fd^on

burd^ ben ^nbalt ber ^agfd^rift ober burd; bie ^(agbeantraortung

fpäteftenS jebenfaUä in ber erften münbtid^en 3Serl;anbIung erfenuen.

3n biefen pden muB eben ba€ ©eric^t in Sw^wnft i" ©rroeiterung

ber SSorfd^riften be^ § 157 ^.D. ber g^artei ben weiteren 58ortrog

unterfagen unb i|r bie ^efteHung eine§ Sfied^tSanraaltS oufgeben.

Slnftatt gefe^Hc^en 3lnn)a(t§5n:)ang§ alfo Slnroalt^sroang auf ©runb
freien pfii^tgemäfeen richterlichen ©rmeffeng, ba§ burc^ fein 33e-

fd^roerbered^t ber ^urücEgeiöiefenen Partei eingeengt roerben bürfte.

Tlan mu§ foüiel 3Sertrauen ju unferen ©erid^ten, benen bie teuerften

©üter be§ ©taot§bürger§ anoertraut finb, befi^en, um i^nen biefe§

bisfretionäre ©rmeffen beizulegen. Unljaltbor aud^ bei fc^roierigen

unb oerraicfetten Qa^zn ift ber Slnroalt^sroang bei folc^en Parteien,

bie be§ einen befonberen B(^ü^t§> überfiaupt nid^t bebürfen.

9^id^t fc^u^bebürftig ober finb einmal bie redötsfunbigen ^ar^

teien, feien e§ ^rioatperfonen ober öffentlid^e gum ^eil aug ^uriften

fid^ äufammenfe^enbe öffentlid^e Sef)örben unb ferner bie ^anffeute

in i^ren ©treitigfeiten oor ben lanbgerid^tHd^en j^ammern für

<ßonbeI^fad^en. Sigorr gerabeju ift e^, ba§ \)tntt ein berühmter

9fted^t§ge(e{)rter , ber burd^ feine gauj^e STätigfeit einen mafegebenben

einflufe auf bie ©ntroidlung be§ 9iec^t^ ausübt ober ein ^eroor=

ragenber ^raftifer, etwa ein befannter 9?eid^ggerid^t§rat, oor einem

beutfd^en ^ottegialgerid^t nicftt felbft feine ^^arteired^te roafirsunel^men

oermag, fonbern ju feiner aSertretung einen ^tedjtganroalt befteUen

mufe, beffen S^ätigfeit bann, ebenfo roie bei ber SSertretung öffent^

lieber 33ei)örben, noturgemäfe in m6)t§ anberem al§ in einer möglic^ft
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roörtlid;en äBicbergabe bev il)m 511 teil (^eioorbenen Snftruttioii be^

fte^en !ann. Ungereimt unb roiberfinnitj ift e», ba§ ber Kaufmann

in ()Qnbeleredjtlid;en Streitigteiten rool)! bie galjigfeit Ijnt, felber im

9iid)terfolIegium anf ber sella curulis be^ ^anbel^rid)ter§ jn fifeen

unb löoljl erfahren in faufmännifd)en 9Infd)auungen unb ©ebräud^en

5Red)t SU fpred)en, aber UH|ät)ig ol^ '>;>artei üor bem nämlid^en ©eric^t

felber fein 9icd)t ju fud;en. . . . S)a^ uor bem oberften beutfdjen

©eric^t ber gintnalt^siuang beftet)en bleiben mu&, bebarf Qngefid)tg

ber grofeen red^tlidjen ©d)n)terigfeiten aller bort jur 58erl)Qnblung

gelangenben ©adjen feiner 2luefül)rung. (Sbenfo erfdjeint feine 3tuf^

red^terljoltung an bcn DberlonbeSgeridjten rotfoni. ^ux großen ©e*

nugtuung be^ ^^erfaffer^ fpradj fid) im Sinn obiger 9lnregungen

au6) bie 3)iel)rl)eit ber beutfd;en dt\6)Ux auf bem britten beutfc^en

9iid)tertag in Berlin om 12. unb 13. ©eptembcr 1913 aug, i^r die-

ferent, 9teid)^5geric^t^5rat Dr. Sobe, cr!lärte fie „für bead^ten^ioert."

3)iit ber üorgefd^lagenen Siegelung würben roir auc^ nur ju fern=

beutfd^en, lange Seiten ^inburd; in ber g>raj:ig root)lbeiüäl)rten

©runbfä^en jurüdfet^ren. ^n fel)r oielen beutfd^en vartifularen

^roje^orbnungen ' roar ein 9InTOalt«monopol oöllig unbefannt. Um
einige 23eifpiele aibi bem le^tocrfloffenen 3al;rl)unbert anjufü^ren,

fo fannte il)Ji nid)t bie au^ge^ei^nete luürttembergifdje Biüilproje^-

orbnung üom Satire 18G8, 3lrtifel 414 beg Code de procedure 00m

^a^re 1800 befreit roenigften* ba* 58erfal)ren oor ben <Qanbel^gerid;ten

üon i^m; „se fait sans le ministere d'avouös". ^n ^reu^en

(§§ 3, 21 unb 23 ber $ßerorbnung 00m 21. ^uli 1846), in 33aben

TOie in ^annouer (§ 07 ber ^annöuerfdjen ^ioilproje^orbnung uom

3a§re 1850) toaren toemgfteng atte öffentlid)en ^el)örben wie bie

red)t^funbigen Parteien oom aniüalt^jiuang befreit. ®iefe gefe^=

lidjen einrid)tungen beioäljrten fid; in ber S^ta^i^ burd^au^, Htagen

ber Söeüölferung würben nidjt laut.

©egenüber biefen gefd^id^tlidien ©rfatirungen unb fdjlüffigen

erroägungen wirft eä faft befrembcnb, wenn bie neuefte JüerteiDigung

bcä Slnwalt^^äiuangä- bal)in gel)t: 3)ic ^-^arteien feien gur 'Ma\)X''

neljmung il)rer eigenen Siechte üoUfommen unfähig, benn fie „feien

üoUftänDig in bem feelifdjen Öannc iljrc^i (StanbpunftesS befangen

unb mü&ten baburd; bie anberen 3}iöglid)feiten ber ^etrad^tung unb

1
iöfll. hierüber 3ol)ann (Sfjriftop^ ©c^iuai-^, il>ier^unbcrt Qaljre

- Suicf) ben Süeiliiier jKcdjtöüuiüalt Dr. iienbii' in feinev ©c^iift „SDatä

Problem ber SJedjtefic^er^eit" 1914, ©. 25.
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^Beurteilung ber Soge ju iljrem Slod^teil üerfennen". ®ie^ gelte

ttud^ für ben berülimten 9fiec^t§gelel)rten unb ^^raftifer 53ot)enftepeng.

®er Slnroaltiosroang muffe fogar ganj erl)e6tid^ erroeitert roerbeu.

S)emgegenüber ift einmal mit allem 9?ad^bru(f ju betonen, baB un^

enblid^ üiele ©ad^en red^tlid^ tote totfäd^lid^ gang llar liegen, bei

SBarenlieferungen raeiB ber fäumige Käufer ganj genau, baB er ben

oereinbarten ^aufpreig §a^len tnu§, ebenfo ber mit ber @ntri(^tung

ber a)tiete rücfftänbige aJJieter, baB er biefe unroeigerlic^ galjten muB,

be^gleic^en pflegt bem Slfseptant ber SBed^felfumme ober bem (Smp^

fänger eines 2)arlel;n§ feine 3fll)Iwng^Pflici^t md)t gerabe unbefannt

ju fein, ©old^e g^öüe bilben aber, wie fd^einbar immer tt)ieber t)on

neuem fd^arf betont werben muB, bie roeit überwiegenbe 3)?eljr§a^l

aller ^äÜe. ^yerner ftnb benn bod; mdgt alle 9J(enfdjen fo einfeitig

fanatifc^e, um nid^t ju fagen oerbol^rte „©ubjeftiolften", als loie fie

33enbif liinguftellen beliebt.

®ie gtoeifelloS burd; bie @infül)rung unfereS ^^orfc^lagS ein=

tretenbe er^eblid^e a)iinberung be§ ©infommenS unferer 3lnröaltfd^aft

müBte burdj eine entfpred^enbe ©rböliung il)rer ©ebül)ren für n^irf^

lid^ ftreitige Sachen raieber auSgeglid^en iDerben. ©§ mü^te ferner

in Slrmenprojeffen bem airmenanroalt ber unterliegenben Partei,

ebenfo wie l)ente fd^on bem oom ©erid^t befteHten 33erteibiger in

©traffad;en ber (Staat bie gefe|lid;en @ebül)ren entrid^ten. ©o fönnte

unb toürbe unfereS @rac^ten§ ber Slnroaltfd^af t , biefem n)id;tigen

unb unentbe^rlid^en ©lieb unfereS 9ted)tSiüefen§ unb unferer ganjen

33olf§tüirtfd^aft eine auSreic^enbe ©ntfd^äbigung gewährt werben.

2)enn eine lebengfröftige unb auSfömmlid^ geftettte Slboofatur ift

fd^on jur 2Bal)rne^mung ber ftaatSbürgerltd^en 9iedjte be§ Untertan^

gegenüber etwaigen Übergriffen be§ ©taat§ unb be§ 33ureau!ratii5mu§

einfach unentbehrlich. Quhtm ift fie gerabe auf bem sioilprojeffualen

©ebiete jur 3^erl)ütung auSfid^tSlofer Siec^tSftreitigfeiten üon großer

^ebeutung, burc^ Stufflärung feinet i^lienten fann ber 3lnwalt

tnand;en auSfic^tSlofen ^roje^ im Meinte erftiden.

fIDie 93ewei§oufnal)me felbft muB fo frei unb elaftifd; alg

nur then möglid^ geftaltet werben, grunbfäglic^ muB fie gteid; im

erften ^erlianblungStermin felbft erfolgen. 2)al ift burd)au» mög-
lid^, benn nad; unferen obigen ä^orfdalägen fott ehtn erft bann ^Termin

jur münblidjen 3Serl)anblung anberaumt werben, wenn bie ^aä)e

burd^ ©d^riftwedjfel jwifc^en ^en Parteien bi§ §um (Srlafe ber ent=

fd^etbung üoEftänbig aufgeflärt ift. S^er 33eweiSbefd)(un wäre fdjon

t)orl)er auf ©runb ber 2lften fc^riftlid^ ju erlaffen unb bie fämtlidjen
©d^mollerä 3;a^rbucl) XXXIX 3. 4
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3euöcn uiib ctronigen Sarf^ücrftänbigen 511 laben, etroa erforbcrlid^e

2lftcn unb Urfimben von Slmtdroei^en ju bcfc^affeu ober roenn eS

fic^ um priuatc ()anbclt, iljre ^ikibrinflunn fpateftcnl im Termin ber

^:partei, bic [ie im ^öcfi^ bat, bei Üieibuiu^ be-J ^^lu'Jfc^luffeä aufju«

erlecjen. ^n^xi bie :i^eu)ci^5auinal)me ju feinem oöHig befriebigenben,

b. l). bem Sadjncrbalt rcftlO'5 aufnärenbcn (Jrgebni^, fo l^ätte an

gteüe bor bcutigcn (S-ibc^^5ufd^iebunq fcurd) bic bcmeiepflidjtioc ^^artei

an i()ren Öeiiner bie junäd^ft uneiblidje i^ernebmung beiber ^Qr=

tcien unb im 9lnfd^lu§ l)ieran bie eiblid)e iU>rne()muug einer

gjartei, natürlid) berjenigcn, ber bae @erid)t auf ©runb ber big-

tierigen (Srgebuiffe ber ^kmciÄQufnaljme unb if)re§ ganjen perföu'

lid^en (Sinbrud^ ben größeren ©lauben fd)entt, ju erfolgen. <Bo

mürben fefir uiele 3iwilpi''-\H'ffe 9Q»5 roefentlid) abgcfürjt unb be=

fd)leunigt merbcn. ®enn l)eute tann grunbfä^lic^ abgefetjen 00m

©inoerftänbnig ber ^^arteien ber ©ib nur burc^ fogenannteä „be=

bingte^ Gnburteil" auferlegt merben, b. t). bie ju befd^mörcnbe Se*

bauptung luirb suni Urteil oerfteüt, gegen biefe^ fann bie 23crufung

unb beim 58orUegen ber aülgemeinen gefet5lid;en ^IsorausfetMingen auc^

bie 9ieüifion an ba^5 9ieid^§gcrid)t eingelegt roerben. ©rft bann, alfo

nad; 9ied)t^traft bcö Urteils barf bie ©ibeäleiftung erfolgen. 2}a=

burd) oerjögert fid^ natürlich bie ©rlebigung eines folc^en ^'rojeffeö

gan,^ ungemein. ®ie 3?ereibigung einer Partei auf ibrc 3)arftellung

fann natürlid) in ber ^nftanj al^^balb erfolgen unb mirb fogleid^ ju

einem für fie günftigen Urteil fül)ren, ba§, ba befd^morene 33e^aup'

tungen aU voll erroiefen gelten, nur megen i?erle(}ung ber (SibeS=^

Pflicht angcfodjt.cn mcrben fann. @obann aber — unb baS ift mol)t

ber ^auptüorjug ber eiblid;en ^^arteiüerncljmung — fann bicfe ben

mabren ©ad)üerl)alt ganj anberS reftloS aufflären aU bie l)eutige

notiuenbig meljr ober luenigcr ganj formaliftifd)e, abftrafte, um nidjt

ju fagen fd)olaftifd)e eibeSjufdiiebung. (Sin Seifpiel ftatt uieler

anbcren. 2)er 5iläger ftagt gegen ben ^U'flagten ein :^ar(el)n in ^öl)C

oon 100 3)1 f. ein, S^i'Öf" waren bei ber Eingabe nid^t s^'^t^Of"/ ^^^

Äläger mar aud^ fo unoorfid)tig fid^ feinen (Sd)ulbfd)ein geben ju

laffen, er fann alfo bcm ii^eflagten über ben Gmpfang ber ©umme
nur ben (£ib jufd)icbcn. ^m (iilaubcn, am '.>. ^JJiai ll>12 baö @clb

gegeben ju baben, fdjiebt er bierüber ben (Sib su, ber 5^eftagte, ber

nid)t am 1». 'JJiai, mobl aber ^u irgenbciner anbcren ^c\t baS ©elb

erbalten bat, fnnn obne ii>erletjung ber GibcSpflidjt ben Gib rul)ig

leiften, luaS er befd;roört, ift morttüörtlid) ridjtig. 53ei einer eib»

lid)en 5l<ernel)mung, entroeber beä ÄlägerS ober beS ^^eflagten, über
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ben rool^ren ©ad^üerfiolt ift ha^ immögtid^. Unb umgefe^rt bei oer=

toicfelten Sad^Iagen formen bie ftreitigen ^orteibefiauptungen , über

bie gefc^rooren roerben foll, im entfd^eibenben ^eil be^ UrteitI, nie

fo genau raiebergegeben werben aU bieg roünfd^enSroert raäre. ©ie

muffen in ftorre, abftrafte, trodfene g^ormetn {)tneingepreBt werben,

für bie fid^ bol 3Serflänbni§ felbft einer gebilbeten ^ortei nur fd^roer

erfc^lieBt. ©in gute! Stücf „@ibe§not" tüirb gerabe t)ierburc^ ge=

fd^Qffen. 3tu§ fold^en ©rroägungen ^eran§ ^aben benn auc^ got)!*

reid^e ©taoten be§ 2tu§(Qnbeg ben fogenannten „^arteieib" burd^ bie

eiblic^e g^orteieinüernelmung erfe^t, fo ©rofebritannien , gafifreic^e

Unionftaaten ber ^Bereinigten Staaten oon 9Zorbamerifa unb öor allem

ba§ auä) E)ier roieber für un§ oor6i(blicf)e Dfterreic^ (ogl. §§ 371/383

eine roaljre Prämie für 33erfd^teppung§gelüfle unlauter üor=

ge{)enber ^rogefeparteien bilbet unfer f)eutige§ ^erfäumni§oer =

fal^ren. 2)anad^ fann bie fäumige Partei ba§ gegen fie bei i^rem

2lu§bleiben auf 3lntrag be§ @egner§ erlaffene S-^erfäumni^urteil binnen

einer 2Bod^e beim SlmtSgeric^t, bei ben onberen ©erid^ten binnen

groeier SBod^en ben ©infprud^ einlegen unb jroar ol)ne irgenbeine

Segrünbung. Dl)ne ha^ ^ie fid^ §u entfd^ulbigen braucf)te, fann fie

alfo einfad^ mit einem ^aud^ il)re0 9)lunbeg einen ftaatlirf;en ^o]^eit§=

oft, ein gerid^tlid;e§ Urteil, wie einen j^laum, au§> ber SSelt blafen.

©ans umfonft Ijat ba§ ©eric^t feine S^ätigfeit entfaltet, lebiglid^ bie

Soften be§ SSerfäumniSüerfa^reng trögt bie fäumige Partei, aud^

roenn fie fpäter obfiegt, unter allen Umftönben. ©iefeg ^lanöüer

fann fie nic^t einmal, fonbern im Saufe begfelben ^rojeffeg fogar

ju mehreren 3)?alen burd^füliren. ^ierburd; wirb natürlicl) bie Se=

enbigung be§ Df^ed^t^ftreit^ roefentlic^ oerjögert. 3wf^wö§ig märe

eg, roenn bie fäumige ^^artei lebiglic^ bann ben @infpru($ einlegen

bürftc, roenn if)r für i^re ©äumni0 ein triftiger, l)inreid^enber ©runb
entfc^ulbigenb ^m (Seite ftünbe. 3" \ivtuQ ift unfereg ©rad^tenS bie

öfterreii^ifd^e 3iüiIpro3eBorbnung, bie in i^rem § 147 ber fäumigen

Partei nur bie „SBiebereinfe^ung in ben üorigen ©tanb" geroä^rt.

^iefe ift aber nur bann ftatlljaft, wenn ber Säumige burrfj „ein

unoortiergefel^eneS ober unabroenbbare-o ©reignig" am redl;tseitigen

(grfc^einen „im 5ßerl)anblunggtermin" oerljinbert roar. Unbebingt §u

ftreic^en roäre aud^ bie Ijöd^ft fopljiftifcf; auggeflügelte Seftimmung

be§ § 332 3-^-ö., roonad^ ber @rfcl)ienene unter allen Umftänben

gegen ben ausgebliebenen ©egner ben ©rlafe be§ ^^erfäumnigurteilg

oerlangen fann, auc^ roenn bie üorber ftattgel)abte 33eroei§aufnal)me

4*
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ooflftänbifl ju feinen — nlfo be§ [äunüiien ©egner^^ — ©unften ani^

gefallen ift unb biefer uieUeidjt gerabe im !i>ertrauen auf biefe??

günfti(\e (Srgebnie unb im ©lauben jum perfönHd)en ©rfd;einen im

fpäteren Termine nid)t uerpflid^tet jii fein — ein ^irrglaube, ber

\\6) bei l^nien in nmt'Sgendjtlidjen ^^srojeffen nidjt alljufelten üor=

finbet — , ausgeblieben ift. Qmte mu§ ber i)iid)ter olfo j. 33. 33er=

fäumni'^urteil nad^ 'Eintrag gegen ben 3)iieter auf 3al)lu"fl bc5 oollen,

ju Unicdjt eingeflagten ^JJiictjinfe-j erlaffen, aud; menn bie uer--

nommenen S^iU^'i übereinftimmenb eiblid) befunbet l^aben, baß ber

"üJciet.^iuiS läiigft ganj beglidien luorben fei. 1)a§> ift traffe ^rinjipien^

reiterei unb Unnatur fd)linuuftcr 8orte. ^n foldjem ^-aüi muß bae

@erid;t — luie aud) nad^ preufeifd^em S^ermaltungSftreitoerfaljren —
einfad) nadj i?age ber Elften fontrabiftorifd) entfd)eibeu, wie ciä l)eute

fdjon im öfterreid)ifd)en 3iuilVf05'?B (?i 39!') unb in ber preu§ifd()en

33ern}altungSgerid)tsbarfeit allgemein ber g^aH ift. ©urdjauä W-

ad^tenc-iuert erfd^eint un§ aud) ber oon Sobe auf bem beutfd^en

3iid)tertage gcmad;te Siorfd;lag , ben Sad;öerftänbigen bei ber 33e=

ratung unb (5ntfdjeibung rein ted)nifd)er j^ragen in ba§ 9iid^ter=

toüegium aufjuncljmen. (So raürben red^t jroedmäf^ig bie auf ber

9tidjterbanf fi^enben l'aien — ba^^ finb l)ier in fold)en ^ä\im bie

9iid^ter — burd^ Sadjoerftänbige ergänjt.

<Bd)X 5ur 33efd^leunigung luürbe e§ aud) beitragen, juenn Älag

abroeifungen wegen 9lnrufung be'S unjuftänbigen ©erid^tiS über^

Ijaupt nid)t erfolgen bürftcn. ^n ©rrociterung bc5 § 505 3-^-^-

müfete oielmcl)r ber ^l^orfi^enbe be^ ©erid()t§ im ?^all uon beffen Un-

juftänbigfeit bie Älagc iiod; uor i?ernel)mlaffung burd) ben ^^eflagten

unb üor münblidjer 2.^ert)anblung im SlnfangiJftabium beS 'iproAeffee

an bag feiner 3lnfid)t nad^ jur @ntfd)eibung berufene (iJerid^t oer-

roeifen. ^yür biefeS müftte bann bie ^i^eruHnfung binbenb fein. 33e=

fonberc Moften bürften l)ierfür nid)t in 'Jlnfafi gebrad)t rociben.

©oiüeit unfere 5öorfd)läge jur iUuSgeftaltung beS erftinftatijlidjen

'iProje6öerfal)renS. 5yiel erörtert luirb aud) bie ?\-rage nad) einer

(Sinfd)räntung ber ^U'rufung gegen bie amt?gerid)tlid)en Urteile

in ber 9ftid()tung l^in, ob fid; nid)t bie l^IuSfdjliefeung biefeö 9ted^t§=

mittels raenigftenS in allen ^kgatcOprojeffcn bis ju 5o, (in ober gar

1(»<> ^JJit. red;tfertige. J^ür unS ift bie SteÜun^^naljUie burd^ unfere

grunbfätjlid()e Jorberung ber Übertragung ber iüagatellfac^cn an bie

„JvricbcnSrid)ter" unb Sulaffung ber ^^crufung gegen il)re (Snt«

fd)eibungen an bie 9ImtSgerid)te als il^non übcrgeorbnete ^i'Mtanjen

oon fclbft gegeben, ©egen ade erftinftanjlidtien Urteile ber SlmtS^
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gerid^te aber man bie S3er«fimg in ooUem Umfange guäutaffen. 9lur

t)ilf§tr)eife, faßl man unferen am ©ingang imferer ganjen 33etrad^=^

tungen gefteHten Sßorfc^lag al§> gu rabifal ablehnen fottte unb ber

©efe^geber ber Su'fu^ft lüie bigfier bie gefamte Sioiljuftis aitd^ in

auSgefprod^enen SagateHfad^en ben 3lmt§gerid^ten belaffen roürbe,

wäre eine 58 e r u f u n g ^ g r e n j e in ber SBeife §u oertangen, bafe in

aUm aulgefprodjenen S3agatellfad^en bie 33eriifung grunbfä^lid^ au§'

gefd^Ioffen fein mn§te. S)ie auggefprod)ene „^teinjuftis" oerträgt

einfad^ bie foftfpielige je^t unb auc5 nadE) unferen obigen 2lii§füt)=

rungen bem foftfpieligen 2Intr)a(tl3n)ange unterliegenbe 33erufung nid^t.

@§ ift ein ©ebot ber ^roäeBöfonomie — ober follte t§> rcenigfteng

fein — , tia^ ber ©rtrag be^ 9ied§t§ftreit§ , fein Dbjeft unter aUen

Umftänben bie förntlid^en Soften ber 9^ed^t§öerfofgung tragen fönne.

Untoirtfd^aftlid^ unb t)öd[)ft ungefunb ift t§, roenn bie Soften jum

Dbjeft fetbft in gar feinem 3Serf)ältniffe fteljen. Bd)x oft ift e?> frei*

(id^ in ber erften ^nftanj — in ber 9)tet)r§af)[ ber glätte in ber

unterften SBertftufe — nid^t mögtid^, biefer g^orberung nad^jufommen,

benn roie raürbe fonft ber ©laubiger oon bem fäumigen ©ctjulbner

ba§ ©einige raieber erlangen fönnen? 2lber für bie 3iitöffii«9 "^^^

Berufung müfete biefe ©rtoägung ma^geblid^ fein, ^n allen ©ac^en

alfo, bie bie 5^often einer 2. ^nftanj nic^t bedfen, märe bie Berufung

ju oerfagen. 2Bo man bie Serufung^grenge gietjen roiH, barüber

mag man oerfd^iebener 2lnfidjt fein, barauf fommt e^ nic^t fo fefir

an. ^ie ^auptfad^e ift, ba§ ber ©ebanfe ber @infd)rän!ung ber

Berufung fid^ ^a!^n brid^t. Unferen @rad^ten§ roäre nur bei ^h'

jeften oon mef)r al§> 50 Tlt bie Berufung gu gewähren, ©egen bie

Urteile ber ©eroerbegerid^te ift befanntUd^ bie Berufung nur bei einer

SBertgrenje oon 100 9)Jf. an oufroärtS unb gegen fold^e ber ^auf»

mannSgeric^te erft gar bei einer ©renje oon 300 9}(f. an gutäffig.

^ier t)at freitid^ ber beutfd^e ©efe^geber fein fonft gerabc beim ©rlaB

biefer ©efe^e reidjlid^ betätigtet fogialeS ©mpfinben arg oerteugnet,

benn Summen oon me{)r al^ 50 3)if. an bcbeuten für bie arbeitenben

©d^id^ten unferen SSoIfeS tro^ aller geftiegenen 33oIf§rootjU;abenf)eit

gerooltige ©ummen. gür fie bie 3Köglid^!eit einer Serid^tigung eine§

bod^ immerhin möglid^en falf(^en erftinftanä(id;enUrteiU einfad; runb=

weg absufd^neibcn bebeutet unfereS @rad^ten§ benn bod^ eine grofee

^ärte! 3luc^ anbere Sänber loffen übrigenjc bie Berufung nur in red^t

befd^ränftem Umfange §u. ©nghmb erlaubt fie grunbfä^lid^ nur bei

Dbieften über 20 ^fD. ©terl., alfo über 400 mt, granfreid^ bei

einem 33etroge oon über 100 j^r. , in Öfterreid^ enblid^ ift fie bei
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Dbjeften unter 10<» 5^r., alfo etiun 85 W. unferer SBä^rung nur

bei tjanj groben 33erftö&en gegen ba^ projcffnale 9ted^t gegeben.

^ud) bic uerfd^iebcnften beutfdjcn ^artitulargefe^gebungen oor ber

einfübrung unferer beutigen 9ieic^«jiüilpro5e6orbnung Ijatten fel)r

IjQufig 23crufung'5grenjen in ^öbe oon 20, 30, ja felbft 50 ©utben

eingefübrt unb bie ^onnönerfd^e 3ioilpi^03ef3orbnunn uom 8. Diooember

1850 gciiuil)rtc bie 2.krufuug nur bei Objeftcn über lo Xaler SBert.

(Stma^i 3ieue§ unb Unerbörte^ uiäre atfo bie ©infübrung ber SBe*

rufungeigrenje in feiner aßeife. ^ud) bie ^Regierung-^oorlage ber

^JoücÜe jur ^.'^.D. öom 1. ^uni 1909 rooüte in grunbfä^lid)cr

Überciiiftinnnung mit unferen obigen Slusfübrungen bie Berufung

erft bei einer ^B-^ertgrenje oon 50 aJJf. an julafjen.

^a nacb unferen $8orfd;lägen bie ganje erfte S"fta"8 auf ^iuc

grünblidbe unb crfdjöpfenbe 2Iufflärung be§ ©ad^üerl)alt§ wie }u=

gefc^nitten ift unb eg in Bufunfl bie oberfte 2lufgabe beS (Berichts

bilbet, für eine lüdPcnlofe Bufammentragung unb i^Iarlegung bee

Strcitftoffeö Sorge ju tragen, fo löirb fidb in rein tatfäd)licber $in=

fid^t im ©cgenfat^ jum I)euttgen 9fled)t, bog (eiber bie fogenannten

„tatfQd)lid)en geftfteaungen" redjt oernnd^läffigt, in Sufunft mit nur

einer .^nftanj auefommen laffen. ®. t). ein 33ebürfni!§ für bie

«Parteien in ber SBerufung^inftanj gang im ©egenfa^ ju ibrcm erft=

inftanjlidjen 3.^orbringeu ftebenbe 93el)auptungcn aufäuftetten ober ganj

neue^ Xatfacbenmaterial in ben 9iec^teftreit bineinjutragen, fann

baim auf ber oöllig neu gcorbneten ©runblage be§ 9led)t^ftreit5 nid^t

met)r anerkannt werben, ^ie 23erufung ber B^funft muf? eben ber

alten gemeiure^tlidjen „3lppeIIation" angcg[id;eu luerben, ha^i ?3e=

rufungägerid^t Ijätte in ^utm\\t bie erftinftanjlidje (£ntfd;eibung

(ebiglid) auf ibre red)tlid)e 9Jid)tigfeit bin imd),uiprüfen. 5)ie bentige

Öeftaltung ber 23ernfung, bie ben ^j^avteien erlaubt, bie ©runblagen

ber erftinftanälid)en Urteile burcb (Sinfül)ruug ganj anbercr unb neuer

Söebauptnngen in ben 3Jed)t§ftreit mit fouocräncr 3)kdjtooüfonunen=

beit ju erfdjütlern unb biefe^ fo uöllig gegcnftanbölo^ ju madjen, ift

ein Crjeugni^^ franjöfifdien (£ubjettiui'5mu§ unb ^nbioibnaliömu^,

ber feine Diüdiidjtnabnie auf bie 23et)ürfniffe unb ^ntereffen ber 9ia=

gemeinbeit fcnnt; bie beutfd)en ^iiolfüred)te fannten * ein foldie«

„9iooenred)t" übertjaupt nid)t. Grft bie unfclige Ijeutige 3iuilproaef?=

' auie So^nii (5[)iiftopf) ®cf)irar<} in feinem mcfjrfac^ erroäf)nten

prächtigen aßerf „«icrljuubeit Sa^re beutfcfjer Siüilprojefegcietijebung" iibcr»

jeugeiio bargetan ^at.
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orönung, biefeg frembläubifc^e, au§ franjöfifdjem ©eifte entfproffene

©eroäd^^ beglüdte un§ mit ii)m, qB einer Prämie für nad^läffige

^ro5eMü|rung uerfd^leppunggfüd^tiger Parteien. (Sl ift t)of)e Qtxt

it)m nad; ö[terreic^if($em 33orbilb ^ bo^ SebenSlid^t augjublafeii. 9Zur

bann, roenn bie Parteien ot)ne il)r SSerfd^uIben nid^t in ber Sage

roaren, Xatfod^en fc^on in ber erften S^ftanj ooräntragen — [ie

waren i^nen alfo unoerfd^nlbet unbefannt, ober fie entftanben gar

erft tpäter — , bürften neue S3et)auptungen in ber 33erufungöinftanj

anfgefteUt raerben. @ine foldie ©eftaltnng bie[e§ Dtec^tsmittel^ würbe

fe^r jur ^rogeBbefc^leunignng beitragen, ©benfo eine gehörige 2tb^

fürjnng ber J)ente oiel ju langen ^ernfungSfrift oon einem DoHen

9Jionat feit ber Urteit»5uftettung. 33ei ben nod^ oielfad) red^t mangel*

l^aften 3Ser!e|r§oer|ättniffen oor nunmefir 35 ^a\)xen beim 3nfi^oft=

treten ber 3-^-^- ^ar eine foId;e geräumige ^rift roo&l gered^tfertigt,

aber nid^t me^r f)eute, bei unferer weit entioidetten 33erfe^r!?ted;niE

unb unferen gang gtänjenb ausgebauten g^ernfpred^uerbinbungen.

^enn in Öfterreid^, einem oorraiegenb agrarifd^en 2an'oe mit über-

roiegenb bobenftänbiger unb fd^roerfäEiger S3eoölferung eine ?^rift üon

14 ^agen jur @in(egung ber Berufung ausreicht, fo foüte biefelbe

^rift bod^ anä) mal)xii6) bei unferen weit fortgefd^ritteneren 33erfet)r§'

üer^ältniffen genügen.

Ratten wir für bie erften ^nftanjen einer 33erbinbung von

9)lünblid;feit unb (Sd;rift(ic^!eit ha§> SBort gerebet, fo erfi^eint un§

bie aKünbli^feit biefe „grofee ßüge unfereS Sioilprojeffes", wie fie

fd^arf aber jutreffenb ber geniale ^raftifer, ber oerftorbene iReid)!§*

gerid^t^rat Dr. Dtto 33aeE)r, bejeidjuet, am 9ieid;sgeri(^t in ber

oberften ^nftanj alg ganj befonberö überftüffig, ja jroedroibrig, faft

finnloS. Dbrool;t neue Se{;auptungen auc^ nad) tieutigem 9ied)te bort

fd^on nid;t metjr oorgebrad^t werben bürfen, fonbern ber 9ieid;§rid^ter

ganj ftreng an ben oon bem Dberlanbe^gerid^t feftgeftellten <Baä)=

oerfiatt gebunben ift, finben leute ftunbenlange 5ßorträge beS aug*

nat)mglo§ fe^r oerwidelten ©ad^oer^altä mit allen SeweiSaufnaljmen,

Urfunben ufw. ftatt. didn um bie 9iad^prüfung oon 9t e d^ t g fragen

l^anbelt e» fid^, biefe fönnte aber fid^erlidj in beratenber ©i^ung be§

(Senats genau ebenfo grünbüd) unb gewiffenfjaft erfolgen, als wie

eS ^eute fc^on tro^ ber 5De!oration ber münblid^en ^erl)anblung ge=

fd^ie^t. 3Siel unnü^er ,3eitaufwanb fönnte fo bem oberften @erid)tS§of

5ßgt. §§ 461 ff. ber bortigen S'üilprojefeorbnung.
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bc« 9ieic^S cifpart, ein giiteö Stücf ^^-^rosefeliefdileunigung roürbe

a\i6) liierburd^ luieber erjielt roerbeii.

Tq und) imfcrcn 3?orfd)lnflcn bei llbcrcinftimmung ber Parteien

bie 3lintegcrid)tc aud) über ^^rojc)|e üoii l)ol)ein unb l)öd)ftcm (Streit-

werte ju entfd)eiben t)ätten, fo roöre notürlid^ bic 9ieoifion beim 5öors

liegen ber iinneränbert beijul^etialtcnben 9?ei)ifionefumine, alfo bei

meljr al5 4t»(Mt !){{,, awä) bei Qmtc-gerid)tlid)en Urteilen jugelafjen,

unb jroar sur üli'aljrung einer ein^eitlid^en oberften ^iedjtfpred^ung,

onftQtt bei ben 29 einjelnen bentid)en DberlQnbe^gerid)ten, beim

9teid)egerid;t.

2)er im ^"tcreffc einer ^efc^leunigung ber 9^^d)tgpflege von

mQnd)en Seiten geforberten 5lbfc^Qffung ber üom 15. ^uli bi3

15. September bauernben ©erid)t§ferien möchten luir bagegen

entfdjieben miberfpredjen. !3)er Urlaub ber ^roje&rid)ter roürbe fid)

bann gleid^mäßig über hai ganje ^nbr üerteilen; bie Jo^fl^ "'öre

bei ben Äollegialgerid)ten unb bei ben mit met)reren $Hid)tern befe^ten

2lmt'5gerid)ten ein [tönbiger JBec^fel in ber Sefe^ung be§ ©eric^tö.

3n all ben sal)lreid)en gäQen, beren Sad^üerljalt eine ocrfc^iebenc

red)tli^e 33eurtcilung suläfet, mürbe, ba bie 9iid)ter nun einmal

3)ienfci^en unb feine Urteil'5mafd)inen finb, red;t l)äufig tiai nunmel)r

jufolge beg äl^ec^fel^ in ber ^erfon ber 9iid)ter anber^ befe^te &c-

üä)t bie früt)er von il)m uertretene 9te(^t§anfid^t aufgeben, einmal

gefaxte ^^^eiuei'jbefd^lüvfe nunmel)r für unert)eblid^ erad;ten unb un=

auegefül)rt laffen ober umgefetirt 23en}cife erl)eben, bie früher für

unnötig angefeljen würben. ®ie Einarbeitung ber neuen düä^Ux in

bie alten oielleid)t feit ^3J(onaten fd)iuebenben umfangreid^en Sadjen

roürbe oiel Seit unb 3lrbeitSfraft in 3Infpru(^ nehmen. Äurs, nid^t

bie erl)offte 33efd^leunigunii, fonbern eine ganj erljeblidje i^erjögerung

ber 9ted)tepflege, baju nod; ein Xaften unb 6d)iüanfen in ber redjt^

licften Beurteilung unb in ber ©ntfc^eibung beg ^rojeffeg roürbe

unfercij ©rnd^tene bie unoermeiblidje ^olge" bee menig burd^bad^ten

^l^orfdjlagö ber 33cfeitigung ber ©erid^tiäferien fein. 2)urd^ bie

D^euerung ber ')loveüc oom 1. ^uni 1900 jum § 202 &exid)ii''

oerfafjung^gefe^ee, roonad), furj gefagt, alle Werid)te alle ©ad^en,

bie einer befonbercn 33efd)leunigung bebürfen, al^ 5t'rn'"frtdKn be^

^anbeln füllen, l)at bie j^rage einen guten Xeil il)rer praftifd^en

Sebeutung eingebüßt.

(5ine ^ragc oon allgemeiner uolfiJroirtfd^aftlidjer unb fosial*

politifc^er SBebcutung, bie feine^^meg^ nur bie jünftigen Greife ber

^uriftenroelt berül)rt, fonbern gerabe bie „Dbjefte" ber 9ted^t^pflege,
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bie roeiteften 3>olfsfci^ic^ten an tt)rer Söurjel trifft, ift bie ^öf)e unferer

©erid^t^foften imb 9lntDQlt§gebüt)ren. (Sie aiid^ nur einiger^

malen eingef)enb gu beiionbeln, erforberte eine befonbere Slbl^anblung.

i'iur ganj hirj fei batier an biefer ©teile, um unfere Slrbeit nid^t

ju fet)r Qu§5ubet)nen , auf einige ber grnnblegenbften ©rroägungen

flingeroiefen ^ IßöIIig unentgeltlid^ fann unb barf unfere 9ied^t§-

pftege nic^t fein, fie ^at boppette 3(ufgQben ju erfüllen, nid^t nur

bem ^ntereffe ber 3lffßemeint)eit bient fie unb if)rer ©id^erung,

Ie|lid^ finb e§ bod^ gerobe in ben bürgerlid;en 9?ec^tsftreitigfeiten

fonfrete %äüt be» praftifd^en 9ierf)tl(e6en§, bie entfrfiieben werben,

ben eiujelnen ^riooten unb iF)ren ^ntereffen um SJiein unb S)ein

unb if)ren Seftrebungen if)ren 33ermögen§ftQnb ungefd^mälert aufrecht

ju eriialten, ftellt ber ©taat feine ©erid^te jur SSerfügung. 5Da eut=

fprid^t e§ burd^auS ber S3iIIigfeit, bafe ber eingelue, ber für fid^ bie

^ätigfeit ber ©erid^te anruft unb in Seraegung fe^t, t)ierfür auc^

eine befonbere @ebül)r, eben bie @erid;t§foften, entrid;te, unb bafe

nid^t nur bie ©efamt^eit ber ©teuer§at)(er au^fdjIieBlid^ bie fämt-

lid^en fel^r er^eblid^en 5loften ber 2tufred;terf)a[tung einer georbneten

9ted^tlpf(ege au§> allgemeinen 3}htteln, ben Steuern, beftreite. ®§>

gilt, eine mittlere Sinie gu gielien 5n)if(^en einem ängftlid^ auf (Sr=

jielung mögli(^ft {)ol)er (Sinnal^men auS^ ber D^icd^t^pflege bebac^ten

j^iöfaliimuS unb bem unreifen S^tobifaliSmug unferer ©o^ialbemofratie

unb anberer Utopiften einer oöKigen Unentgeltlid^feit ber 9iec^t§pflege,

b. ^. il)rer ^Ibroäljung il)rer fämttid^en i^often auf bie ©d^ultern ber

©teuerjaliler. 2lus ©teuern unb au§> ©ebüfiren mu§ ba^er ber 2luf=

toanb ber 3^oilred^t§pflege beftritten werben, ^i^er fogiale ©emein*

fd^oft^gebanfe unb bie ^het ber fojialen, auggleid^enben ©ered^tigfeit

erforbert e§ gebieterifd^, bafe bie Soften bei ben niebrigen Dbjeften,

etwa in ben unterften Söertftufen big ju 120 ober 200 Wd. minbefteng,

befonberS niebrig geliatten werben unb bofür bie tragfräftigeren unb

^ SSgl. roegen ber ©injeli^eiten : Sooenftepen, „Sine fojiatpolitifd^e

Setrad^tung über bie SSebeutung be§ gerid^tlic^en Äoftentnefenä" in ber beut=

fd^en Siid^ter^eitung 1913, e. 189—205. SUrtin Sürgel, ©c^ulbnernot,

©tunbungsämter imb ^yriebensgeric^te, ebenba ©. 41 ff. unb §91, ebenba

<B. 581, forcie bie Sluffä^e oon 2lnitöric^ter a)Iat)er = 3iennerob, „(2c^ulbner=

not", ebenba iinb „©c^ttlbnernot unb 3"'""9^"fff*ß'9f'^""9''f ebenba ©. 339.

D6erlanbe§geric^t§rat Dr. Dtto = 2}re5ben, „Sßorfcf)Iäge für eine ^ro3e|foften*

reform", ebenba ©. 229—241, gin^olb, „9(u§ ber Seiben^geft^ic^te beut-

fd^er ©rfiulbner", ebenba 1913, ©p. 658—63, unb enblic^ SDittricf), „^rojefe=

unb Sioüftrecfunggfoften", ebenba 1914, ©. 465—499 (eine reid^e g-ülle oon

foiialpolitifc^ äu^erft roertüoßem SJJaterial bearbeitenb).
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jQ^Iun9«fä^i(;eren Sd^id^ttMi ben etwaigen iNerluft be^ Si'fttjfisfn^.

feine bare 3»^"&^' ^"^^^ reid^lid) l)od^ bcmeffene 6Jerid)t^foften tuieber

crfe^en. -Dieselbe Gnuägunn gilt and) für bie 5lniiiQ(tertebüt)ren.

3ft ee- bodö ein fünft aüöenicin in bor Steuerpolitit unb ber eyinanj-'

tüiffenfd^aft ücrtretener unb allgemein anerfanntcr ©ebanfe, bei bcr

^^knicffung ber IHb^aben ^{ücfficfjt ju nel^mcii auf bic 2eiftung!äfät)ig=

feit ber betroffenen. i^eiDer ift biefer ungemein gcfunbe unb allein

gercd)te ©teuernmnftab in ber 3ufti,^politif bigl)er fo gut roie gar

liiert jum ^nrci)bruc^ gelangt. Unfere bentige OJcfe^gebung ftel)t

l)ier nod) fo gut luie uoQftänbig auf reinem nmnd;eftcrtici^cn, fi^fa;

lifd)en Stan^punft. 2)ie @ebül)renfä^e ber unterften äßcrtftufen

finb üiel ju l)od) unb bebürften bringenb ber ^erabfe^ung, ta^ ift

eine ^^orberung, über bie fic^ alle, bie ficb biäljer über biefe bei i^rer

großen fojialpolitifdien älUdjtigfeit ftarE oernadiläffigtcn Jrage ein=

get)enb geäußert l)aben, fo gut loie einig finb ^ ^aä 33olf, b. ^.

bie banbarbeitenbcn ©d)id)ten, bie 9lrbeiter unb unfer enuerbätätiger

3}iittilftanb, ber ^onbiuerfer, fleine unb mittlere 33eamte loie ber

Ätaufmann, feufjt t)eute unter ber it)n cinfad) erbrüdcnben ^öbe ber

©eridjtetoften, man abnt nid)t, roieüiel 3)iit3ltimnunig, ja (Srbitterung

unb äiUit gegen unfere 9ied)t^5pflege unb il)re Organe in biefen jum

großen Seil fonft ftaateerljaltenben Greifen biefe 33elaftung l)croorruft,

bie ©erid)te finb l;ier oöllig machtlos, bie gd)ulb trifft roie fo oft

attein bic ©cfc^gebung, aber ba» ^i^olf raeiß nid)t ju unterfd)eiben,

unb ber ganje ©rott richtet fic^ gegen bie ©eric^te unb il)re ^Träger,

bie Diic^tev. 5lMr fönnen l)ier, fo uertodenb e5 märe, auf bie einjel^

Reiten nidjt eingel^en; eine loaljrc gülle uon jum Xcil gerabeju er*

fd)redenben unb abftoßenben einäell)citcn bringen bie oben jitiertcii

2lbl}anblungen, fo nameutlidb ^Hirgcl, ^ittrid), ^JJiaper unb

g in 1)0 Ib.

(Sine redete ^unbgrube ber 33ele{)rung über „Äoftentreiberei" bietet

bie oon 9lmt^5rid;ter -sMttrid)- uorgcnommcne cingcbenbc ©tatiftit

ber 93ollftrednngeljanblungen beim 3lmt^gerid;t ^JJiündjen. ®anac^

luaren bei^orbcrung^pfänbungen unb bei foldjcnSwangeooaftredungen,

bie jur iUbleiftung be* Cffenbarung^^eibe» burd) bcn Sdjulbncr führten,

in ber unterften Üscrtitufe uon 1—2() a)cf., alfo für gerabe bie

ärmeren unb ärmiten Sd)ulbner, bie Moften in ©ad^en mit 3lnioolt«^

'
5Bfll. bie oben anflefii^rten ^.?lrbeiten.

*
ajfli. 2)ittrid), „^Vroje»= unb äJoUftredungSfoften" in 2). % 3- 19H

S. 466-499.
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oertretung bebeutenb l^ö|er a{§> bie ^auptfaij^e felbft. Sie betrugen

nämtid^ nidit roeniger aU 144 unb 229 "/o ber ^auptfod^e.

53efoiiber§ frafe roir!t ba§ 33eifptel ^Tafet II 9?r. 4, too roegen

einer g^orberung üon 50 Pfennig Qkiä) oier 3SoIIftrec!ung§I;anbIungen

Dorgenommen unb baburd^ einfd^lieBlid; bei 5ßerfäumni§urtei(g in§-

gefamt 30 3)Jf. .Soften, alfo genau ha§> (Secj^^igfod^e ber ^Qupt=

forberuiig, Ijeroorgerufen werben.

Unbebingt erforberlid^ raöre auä) bie (Streichung be§ § 91 2lbf. 2

3-^.D., raonad^ bie obfiegenbe Partei bie Soften i[)re!§ dtt^Uanwait^

Dom unterlegenen ©egner ftet§ unb unter ollen Umftänben oer^

langen fann, anä) raenn ber 6Qd;üerl)alt unb. bie dieä)t§>iaQe noc^

fo einfadö logen unb ber obfiegenben Partei, roie e§ leiber nid^t ott*

gufelten oorsufommen pflegt, qu§ ben niebrigften 3Jiotir)en IjerouS,

nur um bem ©egner red^t l)ol)e Soften ju oerurfod^en, fid^ einen

3lnn)alt genommen ^ot. ^ier müBte fteti ba§ betreffenbe ©erid^t,

bol ben ^rojeB gu entfd^eiben fiotte, nod^prüfen bürfen unb muffen,

ob benn ouc^ nod^ ber ganjen ©ad^toge bie 3u3iel)ung eines Slnroaltl

iux jroedfentfpred^enben $Red^t§oerfolgung ober 9ted;t§r)erteibigung

toirflid^ notroenbig war. S)iefe Prüfung tritt l)eute fd^on bei ollen

an bereu Ä'often unb 2tu§gaben, bereu @rftottung bie obfiegenbe

Partei üon il)rem ©egner oerlongt, ein, nur ber 9ted;t§onroQlt erfreut

fid^ oud^ l)ier eines glüdlid;en ^rioilegS, roie e§ burd^ feine foc^lid^en

(Snoögungen gered^tfertigt ift ! ^m 2luSlanb finb übrigens ^ bie 2üp

rooltsfoften entroeber überl;aupt nid^t ober nur nod^ gong fouoerönem

©rmeffen beS @erid;tS erftottungSfö^ig. ©o roerben in Belgien,

gronfreid^, ben 9iieberlanben, ©ried^enlonb, Ungarn, S^Pö". 5?oreo

unb in ber Siegel in 9torrocgen bie Slnroaltfofien überhaupt nid^t

erflottet, in ©nglonb nur teilroeife unb nod; freieftem rid^terlid^en

©rmeffen. 3)iit ber befürroorteten Siegelung roürben mand;e ©d^roeren

unb gärten beS tieutigen 3»ft(in^^ befeitigt werben, bie „i^often*

treiberei" fc^ifanöfer ©laubiger erfolgreid) bcfämpft, mond^e fd;n)ad;en

©jiftenjen oor il)rem 3"fQittii^ef^6rudj beroo^rt, bem fojiolpolitifd^en

©ebonfen ber ouSgleid^enben ®ered;tigfeit unb bomit ben ^oftuloten

ber ©tl^if ©enüge getan roerben.

2Bir finb am @nbe unferer befd^eibenen S3etrad^tungen, erfd)öpfenb

fonnten fie natürlid^ nid;t fein; il)r S^oed roöre oöQig erfüllt, roenn

fie borgeton hätten, bo^ onfd^einenb rein juriftifc^e pyrogen roeit über

^ «gl. aWiruä, „Sie Äoftenerftattungöppic^t im Stuälttiib", S). 3t. 3.

1913, ©. 53—55.
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bcn 9ta()men ber Sied^täiüifyenjci^nft IjerauSrocjen, für bic aiHgemein*

^cit, bie i1olfäHüirtfd)Qft roie ben Btaat pon ber (^röfeten iBebcutung

finb, ftrner aber, ta[] bic ©ruiibprobleine ber sufünftiflen SIuS«

fleftoltuiui unferee S^uilprojeffeci nidjt allein mit rein abftraften red^t8=

un[ienf(I)aft(id)en (Sriüäc^mu^eu c\äö\\ roerben fönnen, fonbern ber ^u-

bilfciiabme itnb tätigen 3)iitarbeiterfd^aft ber Staatgmifyenfdjoften

nnb aud) ber CStliif bebürjen. 5luc^ ber ,Siüi(proje& i[t ein ^txi

unferer ^i^olf2iiiiirtfd)aft. Db bic große 9ieform uufereä Ijeutigcn

Sioilprojefie« in bem oon inu3 angeftrebten Umfang errungen roirb?

tocr fönnte ba^ mit Sidjert^eit ju bel^aupten wagen? ^4>ropl)etengabe

TOöre baju nötig ! ^ie 3){äci^te be§ 33el)arren5 finb and) I)ier fel^r

groß unb einflufereid), fdjarfe ©egnerin faft jeber gro^jügigen 9?eform

ift namcntlid), oon wenigen rütjmen^merten 3lu^nal)men abgefe^en,

bie t)eutid)c iHcdjt^anroaltfc^aft, bereu ^utereffeu bie tjeutige ^imU

projefeorbnung wie auf beu ßeib angemeffen unb jugefc^niitten ift,

benn fie — nid^t bie oon il)nen oertretenen ^iarteien — finb Ijeute

bie eigentlichen ^errn be§ 5ßerfat)ren§. 2Ba§ inbeg mit frol^er 3"=

oerfid)t erfüllen barf, ift einmal ber Umftanb, bafe jur 9ieform be^

bürgerlid^en 9ted)t^ftreit5 an ^aupt unb ©liebem fid^ in ben legten

3al)ren uid)t nur jünftige ^uriften, fonbern auc^ loirtfc^aftlidie

^ntereffentenoerbäube als ^anbeU^fammern, @eioerbe= unb ^anb=

roerferfammern unb 3)Jänner beS praftifdjen ^ebenö mit grokn Qx-

fal)rungen unb meitem 3Uid loie 9iat Dr. Sinf^Sübed, ber

ocrbienftooHe ä^ortämpfer ber gemeinnü^igen beutfc^en 9leci^t§=

auÄtunftftcUen , ^})i artin 33ürgel u. a. m. äußern, fobann bie

Xatfadje, ha\i M) bie Drganifation beS beutfd;en 9{id;tertum§, ber

beutfdie 9iid)terbunb , eS }u feiner oberften 3Iufgabe gefegt ^at,

unermüblid) für eine C^rneuerung ber beutfd^en 9ied)t«pflege in

äl^ort unb 3d)rift einjutreten unb bie öffentlid^e 'I^ieinung über bie

t)eutigen fd)ioeren 3)UMtänbe aufjuflären. Xro^ atter il)m erioad^fencn

©egnerfc^aft toirb feine oerbieuftlid^c ^ilufflärungSarbeit uid^t oer=

geblid) getan fein.

9?orftcl)cnbe Seilen lönvcn biveitö (geraume ^eit niebcrgefc^vicben,

ali bev (\eaialtige i^ölferfricfl auobrad; unb inibcr C^nvarten rafd; einige

ber lüidjtigflcn ij'm ncrtrctcnen ^orbennu^cn ^ur (frfüUung brad;te.

Überall, auc^ in ber 5)ied;tepflc9C, mac^t fid; eine möglidjfte in-rcinfac^ung

al« bic grofee ^orbcrung bc« Äricgcö geltcnb, roie ein eturmroinb ift
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bieder über atte§ unnötige ^^ormenroefen ba^incjebrauft. ®er ©emein^
fd^aftggebanfe erl^ebt allenthalben fein ^aupt, roir [inb in ein Zeitalter

beg roeitge^enbften ©taatSfojialiSmug eingetreten, ba§ 5Rand^e[tertum

fd^eint aug feinen legten ©(|lupfn) infein enbgültig »erfd^eud^t unb t)er=

trieben. 9iürffid^tä(ofe ^^erfolgung ber eigenen ^ntereffen o^ne 6d^onung
beS ©d^ulbner§ gilt aU üerpönt, bie ^ed^töorbnung fann fold^en ein=

feitigen Seftrebungen nid^t me^r bienen, aud^ fie mu^ fid^ üor ben ®e=
boten be§ ©emeinfdpaftggebanfenS fügen unb il)nen im roeiteften Slugma^e
Sfled^nung tragen, ©er 9iid^ter roirb Don g^effeln befreit unb freier ge=

ftettt, er fie^t fid^ burd^ bie al^balb nad^ ^rieg§au§brud^ einfe^enbe

@efe|gebung beg Dteid^l unb bie sa^lreid^en 53unbelratgDerorbnungen

oor bie fd^roere 2lufgabe gefteUt, beiber ^ntereffen, bie be§ öiläubigerg

roie .be§ ©d^ulbner§, rooljiraottenb gegeneinanber abjuraägen unb §um
r)erföl)nenben Sluggleid^ ju bringen, roeber ben einen nod^ ben anberen

barf er einfeitig begünftigen. ©§ foll alle§ aufgeboten loerben, um bie

burd^ ben ^riegiauäbrud^ gefd;roäc^ten mirtfd^aftlid^en ©Eiftenjen ber

©d^ulbner oor bem 3"fanin^enbrud^ ju fd^ü^en unb i^r g^ortbefte^en ju

ermöglid^en. Sluf biefe leitenben ©runbgebanfen laffen fid^ fämtlid^e ©e=

fe|e unb ®unbe§ratloerorbnungen , beren ^^^üUe bie alten ©id^terroorte

„inter arma silent leges" in il)r ©egenteil umfeljren, jurüdffüliren.

3^ur bie roid^tigften von i^nen feien f)ier gang furg befproc^en ^
5Bon gang befonberer SBid^tigfeit ift bie S3unbegratgoerorbnung üom

7. 2luguft 1914 (9ft.®.53l. ©. 359/60) über „bie geric^tlid^e Seroittigung

üon ^a^^tung^iriften". 5Danad^ fann ba§ ^roje^geridjt in bürgerlichen

9led^t§ftreitigfeiten, bie bei ben orbentlid^en ©erid;ten (alfo nid^t Ui ben

Kaufmanns-- ober ©eroerbegerid^ten) fd^roeben, auf 2lntrag beg Seflagten

biefem eine mit ber 3Serfünbung be§ Urteill beginnenbe 3al)lunggfrift

oon längfteng brei 9Jionaten in bem Urteil beroilligen. ©ie ©eioälirung

ift nur guläffig, roenn bie Sage be§ @d)ulbnerä fie red^tfertigt unb bie

3^rift bem ©laubiger (0äger) feinen unoerl^ältniSmä^igen 9?ad^teil

bringt, ©ie fann für ben ©efamtbetrag ober einen SCeilbetrag ber

g^orberung erfolgen unb oon ber Seiftung einer nad^ freiem ©rmeffen beg

©erid^tg gu beftimmenber Sid^erl)eit a6l;ängig gemad^t roerben. SDie

3=rift fann jebod^ nur bann beroilligt roerben, „roenn ©egenftanb be§

9led^t§ftreitg eine oor bem 31. ^uli 1914 entftanbene ©elbforberung

ift". Unter ben gleid^en 33orau§fe^ungen fann aud^ ba§ S^oHflredungg^

gerid^t, alfo ba§ Slmtegeric^t , roenn bie ©ad^e bereite bi^S gur ^"'«nö^'
ooQftrecfung gebiel)en ift, auf Slntrag be§ ©c^ulbnerg big gu brei 9}tonaten

einftellen. ^atte aber bag ^roge^geric^t fd^on eine 3al)lung§frift be^

roiHigt, fo ift eine nod^malige ©tunbung burd^ baö 3>oIlftredEungggerid^t

au§gefrf;loffen. §at ber 9ied^t§ftreit bie 3a()Iung bei .tapitalg ' einer

§9potljef ober ©runbf(^ulb jum ©egenftanb, fo fann (nad^ ber 33unbe6rati=

oerorbnung oom 22. ©ejember 1914 9i.©.Sl. ©. 543) bie 3al)lungg=

frift burc^ ba§ ^roje^geric^t unb bie 3SolIftrecfung§frift burc^ bag SßoU--

^ 2ßegen aHer ein,?e[f)eiten »gr. ben 5Iuffa<5 bcä SBerfaffer^ in bev
2). 9i. = 3. 1914, ©. 774 ff. „Sie Äriegänotgefe^e" unt) bie bort angeführte
Literatur.
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ftrccfungggerid^t bxi auf [cd^g Monate verlängert roerben. ^iefe ©onber=

(leftimmunfl jugunften ber Hauseigentümer erfd^eint nl^ burd(iauS gerecht-

fertigt, wenn man nur berüdffid^tigt, bafe jufolge beö 9tetd^ggefc<5e§ oom
4. -Jluguft 1914 (^Ji.@.Öl. o. 328 flg.) gegen bie unenblid) uielen

Ü)iieter, bie einem mobilen Truppenteile angel)ören, grunbfäljlic^ ^^roJeffe

auf @ntrirf)tung bee 9Jiiet,^infeg überl^aupt nidjt angeftrengt merben

fönnen, unb nac^ ber ganj l)errfd;enben iWnfic^t aud^ ein SBorge^en gegen

bie (Sl)efrauen fold^er 'DJJieter auf @ntrid;tung beö ^OJiiet^infeg ober 9täu=

mung ber 34?ol)nung au^gefd^loffen ift. So n)of)nt tatfäc^lid^ in unenblic^

oielen %düm ber ^JJJieter ober feine gan.^e gamitie beim Hauseigentümer

umfonft, biefer felbft aber mu§ nac^ mie oor feine oft rcd;t ^o^en unb

brüdcnben H9potl)cfen,5infen an bie §9potl)etenbanfen unb anbere priüate

©elbgeber fortcntrid;ten. 3!)a()er ift eS nid^t me^r aU red;t unb billig,

ba§ il)m bie $Heic§ggefe^gebung einen gemiffen — menn aud^ nur

fc^road^en — ©d^u^ burd^ (Einräumung einer befonberS langen 3ö^iwngg=

frift gemährt!

2Bir möchten bie gortbauer biefer bem Stid^ter eingeräumten roeit^

tragenben Söcfugniffe auc^ für bie fünftige griebenSjeit roarm befürroorten.

©eroife bürben fie bem beutfd^en 91i(^ter eine au^erorbentlid^e 3Serant =

lüortlid^teit auf, er mu^ mit ber allgemeinen roirtfc^aftlid^cn ^Jlarftlage

mie mit ben befonbercn 'i^erl^ältniffen be§ 33erufe§ unb ©eroerbeS beS

Sc^ulbnerS roie beS ©laubigerS betannt fein ober fic^ im DJotfafl burd^

Gin,^iel)ung amtlid^er illuSfünfte oon ben betreffenben berufSftänbifd^en

Korporationen: 2anbit)irtfc^aftS=, ^anbelS^ ober ^anbroerfStammern

mit iljnen vertraut mad^en, fd^arfen StugeS unb l^ell^örigen D^reS mu^
er ben leichtfertigen unb böSroiHigen Sd^ulbncr oon bem unoerfd^ulbet

in 9?ot unb 2SermögenSoerfalI geratenen ^u fc^eibcn roiffen; bie älufgabe

ift geiüi^ fd^roer, aber unfereS ti'rad^tenS nid;t unlösbar. 2)er Ijeutige

3^id^ter genickt im ©egenfa^ ju frül^eren ^^eiten feine auSfc^lie^lid;

abftraft^formaljuriftifd^e ätuSbilbung, fonbern fd)on auf ben Uniüerfitäten

roirb er burd; ben S3efud^ nationalöfonomifd^^fojialpolitifc^er 'isorlcfungen

unb Seminare in bie Sirtfd^aftSroelt eingeführt, aud^ bie juriftifd^en

3]orlefungen entnehmen i^re 33eifpiele immer me^r bem mirflic^en 2eben,

unb bie ganje fpätere langjährige SluSbilbung beS )Kid;teramtSfanbibaten

mäl)renb feiner 3leferenbar= unb Slffefforenja^re fte^t unter bem ^^id^en,

i§n mit ber ÜsolfSroiitfc^aft unb mit ben roirtfd^aftlid^en GrmerbS^

üer^ältniffen möglid^ft vertraut ,^u mad^en; 33cfid;tigungen gen)erblid;er

SInlagen unb fianbgüter, von 3;l)eatern, SBaren^äufern unb ^i^erlagS=

gefc^äften finb für ben 9tcferenbar oorgefd^rieben , beggleicf)en für ben

jungen ^^Iffeffor ein ootleS ^al)x planmäßiger mirtfd^aftlidjer ^^luSbilbung

in irgenbeinem 3™cig beö ßrmerbSlebcnS. 2)ie Siebe uom „toeltfrembcn

Stid^ter" beginnt fo ,^um DJärd^en ju rcerben. dUd)t cin.^ufeljen ift eS

aud), marum ,^roar ber englifd;e 5Rid^ter ' ^ur allgemeinen 3"fric^f"^<^it ber

bortigen 33er»ölferung 3fl|)l""9öfriften bctoilligen fann, feinem beutfd^en

» 9Sqr. Sartfc^ d. ©iflöfefb, „2^ie britifc^e Hleinjufti.^ in 3iDiIfa(f)en

unb tfire Se^ren für 2!eutfci^Ianb", in ec^moUcrä ^a^vbucf) XXXVII (1913),

S. 1271 ff.
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Serufggenoffen aber bie gleiche SSefugnig oerfagt [ein fottte. 2(ucl^ bie

(Srfaf)rungen , bie big^er roä^renb ber nunmehr fa[t einjährigen ^riegg=
bauer bei ung mit ber ©tunbungsbefugnig ber ©erid^te gemad^t raorben

finb, bürften, oorfici^tig aulgebrüdft, sunt minbeften nid)t gegen ben ^ier

gemachten a^orfd^Iag fpred^en. SBä^renb man anfangt über bie @eneigt=
§eit mand^er ©eric^te flagte, flet§ im Sd^ulbner ben allein roirtfc^aftlic^

©c^road^en 5U erblicfen unb i^n be[onber§ üor bem ©löubiger 5U be=

günfligen, ^aben neuerbingg biefe klagen oufge§ört unb bie SBeoöIferung

fc^eint mit ber §anb^abung ber gefe^li($en Seftimmungen burc^ bie

©erid^te burd^aug einoerftanben ju fein.

Stil roeitereg ©lieb in ber ^ette ber SKa^na^men jur 2tufred&t=

er^altung ber roirtfc^aftlic|en ©^iftens fc^roac^er ©c^ulbner fc^Iie^t fic^

an bie forool)! in fosialpolitifc^er roie juriftifd^^ tec^nifc^er ^infic^t ^öc^ft

bebeutfame 58unbegrat§Derorbnung 00m 8. 2(uguft 1914: "„SInorbnung
einer ©efc^äftgauffic^t ^ur aibroenbung beg ^onfurgoerfa^reng" (9^.©.©!.
©. 363 ff.). 3)anac§ fann ber sufolge beg ^rieggaugbruc^eg ^a^Iungg^

unfähig geroorbene ©d^ulbner bei bem 2(mtggerid^t feiner geroerblic^en

3f?ieberlaffung, in Ermanglung einer fold^en feineg SSo^nfi^eg, ^ur 2Ib=

roenbung beg ^onfurfeg bie 2tnorbnung einer ©efd^äftgauffid^t beantragen.
2)er Stmtgric^ter mu^ bem 3Intrage ftattgeben, „roenn bie Se^ebung ber

3a^Iunggunfä§igfeit nac^ Seenbigung beg ^riegeg in 2lugfi($t genommen
roerben fann". äBäf)renb ber Sauer ber ©efijäftgauffic^t ift ^onfurg=
eröffnung über bag 3?ermögen beg ©c^ulbnerg auggefc^Ioffen, auc^ 2trrefte

unb 3manggDoaftrecfungen finben nur j^ugunften ber oom SSerfa^ren
nid^t betroffenen ©laubiger ftatt. 3u biefen gefjören bie 2Iugfonberungg=
unb Slbfonberunggberec^tigten , alfo oorne^mlic^ ^13fanbgläubiger, bie

SDienftoerpflic^teten unb enblic^ bie ©laubiger, beren ^orberungen unter
^uftimmung ber 2luffic^tgperfonen entftanben finb ober augna^mgroeife
einer folc^en nic^t beburften. 2ßie ber ^^iame fc§on befagt, l)aben bie

Stufftc^tsperfonen bie ©efc^äftgfü^rung be§ ©c^ulbnerg ju unterftü^en
unb ju überroac^en. äßiberfpric^t ber ©d;urbner einer oon i^nen für
nötig erad^teten SKa^regel, fo entfc^eibet enbgültig ber aimtgrid^ter, feine

©ntfd^eibung ift unanfed^tbar. ^ur (Srmöglic^ung biefer ©efc^äftg-
auffielt I)at ber Sc^ulbner jeber 2luffic^tgperfon , bie ber 2(mtgric^ter

ernennt, einfielt in feine ©efc^äftgbüd^er unb fonftige Sluf^eic^nungen
5u gewähren unb genauefte 2{ugfunft über ben ©tanb feineg 3Sermögeng
unb über feine ©efc^äfte ju geben. D^ne 3uftimmung ber Sluffi^tg^
perfonen barf er roeber unentgeltliche 9^<erfügungen ober ^ßerfügungen
über ©runbftüdfe unb 9^ec§te an ©runbftücfen norne^men, noc^ irgenb=
roeld^e Stnfprüc^e befriebigen ober fic^erftetten, noc^ aud; anbere alg folc^e

SSerbinblid^feiten eingeben, bie gur g^ortfü[)rung feineg ©efc^äftg ober ju
feiner eigenen unb feiner etrcaigen gamilie befd;eibenen £ebengfü[)rung
erforberlic^ finb. Me oor^anbenen ^Jlittel muffen, fotpeit fie nic^t jur
g^ortfü^rung beg ©efd^öftg unb ju einer befc^eibenen Sebengfü^rung beg
©c^ulbnerg erforberlic^ finb, jur Sefriebigung ber ©laubiger oerraenbet
roerben. Umfang unb Slei^enfolge ber Sefriebigung beftimmen nad)
biüigem ©rmeffen bie 2luffid^tgperfonen. ^n StreitfäEen entfc^eibet

untüiberruflic^ ber STmtgric^ter. ^anbelt ber Sc^ulbner feinen 33erpflid)=
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tungcn jumiber ober liegen fonftigc loidjttge ©rünbe oor, alfo namentlidf;

etwa ^fi-^egfaÜ ber Hoffnung ber Schiebung ber 3t^^)I""l't^w»f«^)i9ffit nad)

5lrtcgecnbe, fo fann ba^ ©erid^t bnö iscrfafjren auffjebert; biefeö [elbft

ift uöHig gebüfjrenfrei. — 2)iefe i^erorbnung bebeutet I^offerttlid^ ben

erften ©d^ritt jur <iinfü()rung bcö oon un-S eingangs biefer ^ilrbeit ge=

forbcrten 'iJ.UäiientiDaJfovbcö. Sie bebarf bringenb beö roeiteren Slu'S»

baue^, benu in i()rer gegenroärtigen ©eftalt ift fie nur eine ^alb^eit

unb fonn itjre grofje Slufgabe: Sanierung oon un[d;u(big in 5Zot unb

93ebrängniö geratenen CSj;iflen,^en nur ganj unüoUfommen erreid^en.

„©ine enbgültige C^eilung ber löirtfdjaftlirfien Sd^tüierigfeiten beg unter

©efd^äftö auffielt gefteHten ©djulbnerg tritt nid^t ein. 3)ie alten Sd^ulben

bleiben nad; mie uor in i()rem DoQen Umfang beftel)en, unb i[;re 2aft

brüdt ben Sdjulbner nid;t lüeniger löie frü[)er. Sie foüen im ©runbe

genommen nad; mie oor auf bie alte 2Beife, b. i). menn aud; ratenroeife

in üoüer §ö()e beglid^en raerben ; roo^er aber foHen bem jsufolge be§

Äriege.au^brud^e§ in ijarte öebrängniö geratenen Sd^ulbner bie Wxitel

I)ier,^u fommcn? ^^-iir bie Söfung biefer fd^roierigen ^yrage fteQt bie

2lnorbnung ber blojien ©efd;äftgauffid^t !ein iliittel bereit ^"

2)ie S3e!anntmad;ung be§ öunbe-gratg oom 18. 9iuguft 1914

(9{.®.53I. 1914, ©.377 ff.) gemäf^rt noc^ über ben «Hal^men ber 33er=

orbnung t)om 7. 2Iuguft ^inausgel^cnben orbentlid^cn ©erid;ten bie Se^

fugnig, beim ä>orliegen ber 'i^oraugfe^ungen ber jule^t erroäf)nten 33er=

orbnung auf Slntrag be^ ©c^ulbner^ im Urteil anjuorbnen, ba^ bie

befonberen 9led^tgfolgen , bie megen ber 9?id^t5al)Iung ober nid;t rcd^t=

jeitigen 3"^^^i*"9 ^'"cr cor bem 31. ^uli 1914 entftanbencn ©elb=

forberung nad; ©efe^ ober i^ertrag eingetreten finb ober eintreten

(SSerpfIid;tung jur ^){äumung roegen 9Jid;t;;aI}lung beg "DJJiet^^infe^, j^-äUigfeit

beö Kapital« roegen ^iidjti^aijlung uon 3i"fen) alg nid;t eingetreten gelten.

©ine ungemein fegenöreidje unb roid^tige Sd^u^oorfd^rift jugunften

ber armen unb ärmften 2?olfgfd^id;ten fül)rt enblid) bie 53unbegrat€=

oerorbnung üom 8. Dftober 1914 (3{.©.23l. S. 427 flg.) ein, nämlid^

ein "löünbcftgebot in §öl)e ber ^älfte beg geroöt)nlid^en iserfauföroerteg

bei ber i^erfteigerung gepfänbeter ©ad^en^.

3)ag big^erigc ?yel)len eine^ fold^en angemeffenen ^»iinbeftgebote^

in ber beutfd)en ©efe^gebung bilbet rool)l ben roefentlid;ften ©runb für

ben in ber roeitaug überroiegenben ^D?el)r^al)l ber ^^äUe beim ^fanboerfauf

erhielten fel)r geringen ©rlö«^. So ermöglid^te audj erft in ben ©ro^=

ftäbten bie äu^erft uncrfreulidje ncgatio = fo,^iale Waffenerfd;einung ber

fattfam brannten fogenannten „^änblerringe", biefer roaljren ^i^änen

beg mirtfc^aftlid;en Ikmpfpla^eö. ^l)V gan.^e^ ^Treiben ift nur barauf

geridjtet, unter ilußfc^lu^ reeller Bieter bie fal)rcnbe iQahc be«. ©d^ulbneriJ

' 3^ OD en fiepen, !l)ie 5trie(^i^notncfct5c, in ber 2). 91. •3- 1914, ©. 781.

2 3i(\l. 53 ouenfiepen, 2)aö 'äJiinbeftt^oliot bei ber SJcvfteicienuiii beiueQ'

liefet eacbcn in ^.'eipjiflcr 3eitfcl)rift für 5^ciitfrf)eä ^Hec^t 19ir>, S. 685 flg.

" ^(\l hierüber bie rcdjt icfenäiDerte Sdjvitt uon Dr. ilait (S()e mnitiuS,
2)er neriiine (Jrlöö beim ^faubncrfauf , feine Urfac^e unb Mittel }ur 9lb^ilfe.

3)lüucijen unb iieipucj 1915, Suncfcr & .viuniblot.
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ju einem ©pottpreife an fid^ gu bringen unb mit einem ^o^en ^f^u^en

an ^^röbler ober Sllt^änbler raeiter ju oerau^ern. Sliit einem ©daläge

beseitigt nun bie ©infü^rung eine§ angemeffenen 5Jlinbeftgebote§ bie[e§

lid^tfd^eue S^reiben. llnroirtfd^aftlicl^e 3Ser[d^Ieuberung oon unter Um=
ftänben l^oc^roertigen ©egenftänben ju einem ©pottpreife, ju ber leiber

big jum 8. Dftober 1914 ber ©taat [eine Organe, bie ©eridjtgooUjie^er,

bereitftellen mu^te, i[t nun nic§t me^r möglid^. @rft bei einem an=

gemeffenen 2lngebot fann bie SSerfteigerung beginnen, ^n Öfterreid^ §at

übrigen^ bereits ber § 277 ber bortigen SjefutionSorbnung »om ^a^re

1895 ein SRinbeftgebot in §ö^e oon einem 2)rittel be§ ©d^n|ung€n)erte§

eingeführt. @g f)at fid^ in ber ^rajiS nad^ ber amtlid&en öfterreid^ifd^en

^uftijftatiftif üortrefflid^ beraäfirt. 'äuä) in ber ©d^meig gelten nad^

2lrt. 126 be§ S8unbe€ge[e^e§ über bie ©d^ulbbeitreibung unb ben ^on=

fur§ üom 11. 2(pril 1899 äl^nlic^e Seftimmungen. S)er grojse 9?u^en

be§ 5Rinbeftgebot§ ift fo einleud^tenb, ba^ er bie Beibehaltung ber fegen§=

reid^en 53eftimmung aud) nad^ ?5^rieben§[d;Iu^ verbürgt, ©ro^e 2öerte

werben bur(^ 'i>erf)ütung unroirtfd^aftUd^er 33er[c^(euberung bem ein.^elnen

unb ber ganjen S5oIf§iüirt[d^aft erf)alten, unb ber 3>er[teigerung mirb ein

großer 2^eil itjrer heutigen ©d^ärfe genommen, benn nidjtg erbittert oieI=

leidet fo ffl^r ben ©d^ulbner, aU roenn er fie§t, wie ber ©taat, ben er

hx§i)ev ftetS al§ ben ^üter oon Siedet unb Drbnung betrachtet ^at, burd^

feinen älrm, ben ©erid^tgüoHgiel^er, fein üielleid^t mit fauerem ©d^roeil

ermorbenegi ^ah unb ©ut §u einem ©pottpreife an geroerbSmä^ige 2luf*

fäufer, bie fid^ fein Unglüd gunu|e machen, logfd^lägt. SBirtfc^aftlid^feit,

5Renfd^lid)feit unb ©taatgflugljeit erforbcrn gleid^mä^ig bie 33eibel)altung

be§ 5)iinbeftgebot§.

iHi-^ei^unggooIIe 31nfänge gum 2lu§bau be§ au^ergeric^tlid^en

©üteöerfa[)ren, ba§ im beutfd^en 3lltertum unb il^ittelalter einft in

t)ol^er Slüte ftanb, bann ober leiber immer mel^r unb mebr oerfümmerte,

bietet enblid^ bie Sunbe§rateoerorbnung oom 15. 3)ejember 1914

(9^.®.58I. ©. 511) über ©inigungsämter. 2)anad^ Ijat ber 33unbegrat

bie Sanbeigentralbe^örben ermäd;tigt, ben bereits in ben legten ^al)ren

t)or bem ^rieg§au§brud§ gur 33efämpfung ber „^roge^feuc^e" entftanbenen

(SinigungSämtern , bie fic^ aber namentlid^ 5«foIge be§ Krieges in gabl^

reid^en beutfc^en ©ro^ftäbten gebilbet ^aben \ eine Sieibe mic^tiger Öe=

fugniffe ju »erteilten, bie fefjr geeignet finb, ibre gemeinnü^ige 2öirf=

famfeit gu förbern. ©o fann für ^Jiieter, 5?ermieter, ^ypotbefenfdjulbner

unb .f)i;potf)efengläubiger bie 58erpflid^tung gum @r[d;einen oor bem
@inigung'?amte foinie gur genauen 3(u§funft§erteilung bei 9D?eibung non

Drbnunggftrafen bis ju 100 ^D^f. eingeführt roerbcn. (Sbe ba§ ©eric^t

gemöB ben oben oon unS furg befprod;enpn ^Iserorbnungen nom 7. unb

18. Stuguft 1914 über ben Eintrag beS ©d;uIbnerS auf söeroiQigung

oon 3a^lu"9^fi^if^'^>i ^infid;tUd^ beS 3J{ietjinfeS ober §i;pot()e!enginfen

^ S3gl. ü6er bie neuefte ©ntiBidlunc? unter bem ©influfe beä ÄviefleS

Dr. Sinf (SSoiftanb ber qeiiieinnü^igen 3Jerf)t'gau5funft in SübedE), „2)te fcfiöpfe»

rifd^e SSebeutung beä Ävicgeg für bie 9?erf)töpflege" in ber ^. 3t.« 3- 1914,

@. 759 ff.

©d^moltetg aa^röuilj XXXIX 3. 5
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cntfdjeibet, ^ot cg ba€ ©inigunflöamt gutad^tltd^ ju Ejören. ^a€ gefamte

iserfa^ren oor ben ©intgung^ämtern ift oöQig gebüljren^ unb ftempelfrei.

hoffentlich tt)irb bie iserorbnung bie ©d^affung ^a{)[reid^er neuer einigungö=

ämter jur ?yoIge {)aben, benn e«^ t)Qnbelt fid; um ßinrid^tungen, bie jur

j^örberung beö ^]Jiittelftanbcö unb ber ganjen minberbcmittelten iöeöölfe=

rung, namentlidj aber au6) beg 9fte(^tgfriebcn^ l)erüorragenb geeignet

fmb. Sangioierige , foftfpielige unb ärgerlid;e ^rojeffe roerben fo oer=

mieben; ein angemeffener ^ntereffenau^gleic^ rcirb rofd^ unb biHig

^erbeigefüf)rt.

"an ben gan? fürs ffij^ierten ©ebanfen ber jioilprojeffualen ^riegö=

gefe^gebung gilt e^ feftju^alten unb fie roeiterauöj^ubauen. ©aö SCönen

ber ©lodfen, bie in f)offentIid^ nic^t gu ferner 3eit bem beutfc^en 3soIf

unb 5Heid^ ben e^renootten ?^rieben einläuten, barf feinegfaUg baö ©rab=

getaute ber fo n)Q^rt)aft oolf^freunblid^ unb fo^ialpolitifd^ gebadeten

©efe^egbeftimmungen fein.
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©emolrafie unb ©ro^befrieb

Q5on S^» Ö* (£affau-93er(m

Sn^altöOctäCii^nlS : 2lUgemetne§ ©. 67. — ©ojialbemofratie ©. 68. 2Btrt=

fdE)aftIid^e Setriebe ©. 68. Partei oB folc^e @. 69. — ©eroerffc^aften ©. 73.

Drganifation be§ S8er5anbe§ @. 74. Drganifotion ber örtlid^en SBeriualtung

©. 76. — Äonfumueretne ©. 78. Se^irfäfonfumBereine ©. 79. innere

Dtganifation ©. 81, in ©nglanb ©. 82, in Seutfd^lanö ©. 86. ©rgebniffe

©. 88.

(^ n ^^erfaffung «nb ^erroattimg bei ©taate§ unb ber ©emeinben, in

,^ unferer ganzen mobernen 3So(f§n)irtfd)Qft, in ber ©rtoerb^roirt-

fd^aft, ber ©emeinroirtfd^aft unb ben freien Drganifationen, bie auf

roirtfd^aftlid^e ®inge ©infhijs ausüben wollen, fefien roir stoei 5£^enbenjen

fid^ immer ftärfer burd^fe^en, bie einonber im ©runbe entgegengefe^t

finb : bemofratifc^e ©eftattung ber ®inge unb 3lu§bilbung von @roB=

betrieben. ®ie ©emofratie berul^t auf bem Tlxtvoixhn aller, ber

©roPetrieb auf SlrbeitSteilung, 5öeruf§beamtentum. 2lbfinben muffen

mir uns mit beiben ^enbengen. ©o gewinnt bie g^rage, wie bie

bemofratifd^e, braud^bare SSerraoltung ber fo fompIi§ierten mobernen

9tiefenorganifationen möglid^ ift, at^ eine ber ©runbfragen unferer

fojialpolitifd^en, poUtifc[;en unb rairtfd^aftlic^en ©ntroidlung befonbere^

^ntereffe. ®ie 3lntn)orten au§, bem ^anbgelenf finb {)ier wie bei

allen ftaatSroiffenfd^aftltc^en g^ragen ga!)(reic^. ®er eine fd^afft atte

©(^roierigfeiten mit bem ©d^Iagroort: mef)r ©emofratie au§' ber 2BeIt.

®er anbere oerfünbet triump{)ierenb, auä) in ben bemofratifd^en

9Jlaffenorganifationen fei atte§ 2Befentlid^e ba§ SBer! oon ein paar

^erfönlid)!eiten. 9Jiit folc^en l^ingeroorfenen S3emcrfungen fommen

mir ber ©rfenntni^ feinen ©diritt nä^er. ©ie finb aber geföfirlid^,

roeit fie bie j^rage felbft oerbunfetn. ®in paar beraeifenbe Seifpiele

[äffen fic^ ftet§ anfül)ren, auc^ mit Zitaten belegen; unb bod^ finb

mir gerabe bamit auf bem SBege, un§ jebe roirflic^e ©rfenntnis ju

oerfd^lieBen.

©er Präger ber ©emofratie ift bie Strbeiterfd^aft. 3t)r reic^e§

Drganifationlleben bietet mand^eS ©tubienobjcft für unfere ^^rage.

3d^ roill nun in biefcr fteinen ©fijje »erfudjen feftsufteden, meldte

Set)ren über bie @efta(tung ber ©emofratie mir an^ ber ©ntmidflung

ber SIrbeiterorganifationen jiel^en fönnen. 2ln Drganifationen fommen

in ^'^age bie fogialbemofratifd^e ^^artei, bie ©eiöerffdjaften unb bie

Äonfumgenoffenfc^aften. S)iefe getiören groar nid^t jur 2lrbeiter*
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berocguiu], aber fie ftü^en fid^ bod) uielfad; auSfd^Iie&Ud^, oft fet)r ftarf

auf bie 3lrbeiterfd)aft, bie in itjueii audj in Giuilanb üöüig, in ©entfd)-

lanb in uielcn @e(]enben mafjöcbcnb ift. 2)ie ^^^rüfung, roie fid^

35euiofratie unb ©ro^betrieb in biefcn Drganifationen oertragcn, ift

im Önuibc ein A^apitel au^ einer uergleid^enben !DarfteQung ber

inneren Drganifation biefer brei S3en)egungen. 35iefe »ergleid^enbe

^arftedung ift fdjiüer, lucit uoä) bie ©injelbarftettungen fetjlen. ^tn5u

fommt, baB l'iteratur im raeiteften Sinne einfd^lic^lid) Statuten unb

©efdjüftiSanroeifungcn immer nur aii Hilfsmittel, nie olS bie ©runb*

läge für eine foldje llnterfud)ung in J^age fonnnt. ^d^ ftü^e midi

in biefer Btxy^e auf perfönlid^e (Sinbrüde, Unterrebungen, übert)aupt

perfönlidjcn 58erfef)r. Fragebogen ober entfpredjenbe 53efragungen

liegen nirgenb^i als 'iDiaterial jugrunbc. ©S ift aUeS au^i un--

gejroungener Unterljaltung l)erüorgegangen. ®iefe Unterhaltungen

bienten bem allgemeinen ^med, ©eroerffd)aftS= unb ©enoffenfd^aftö^

beroegnng in 2)eutfd)tanb, ©nglanb, j^^ranfreid^ unb ber ©d^toeij

fennenjulerneu. (5rft fürjüd) befd^lo^ id;, bie (Sinbrüde einmol

unter bem ©efid^tepunft ©emotratie unb ©ro^betrieb ju fid^ten.

33ei ber S^arftcüung ber geraerffdjaftlid^en X'inge lel)nte id; mid)

ftarf an meine 3lrbeit über ben ©eutfd^en Holjarbeiterocrbanb an

(©d;molIerS ^a\)vbud) XXXIIl, 1909, ©. 229
ff. unb 577 ff.). 2)ie

3luSfüt)rnngen über bie genoffenfdjaftlid^en Furagen ftü^en fid^ auf

meine Sdjrift über bie britifd;en ifonfumoereine (Sd;riften beS 33ereins

für ©oäialpolitif 150) unb bie 33orarbciten für baS 33udj über bie

beutfdjen Äonfumoereine, baS für bie gleidje ©ammlung beftimmt ift.

Sei ber Sojialbemofratie tjaben toir jiuifd^en ben iuirtfd)aft

Iid()en betrieben unb ber ^^artei als foldjcr ju unterfd^eiben. ®ie

fojialbeniofratifd)e ^^artei l)at eine 9ieit)e oon ^rudereien unb 2.krlagS=

gefd)äften errid;tet, in benen ein ^vermögen non jirfa 2o ^JJiÜionen

»JOiarf inoeftiert ift. 2)iefe betriebe finb uoncinanbcr unabl)ängige

Unternel)mungen ber einjelnen Drte. Sie finb jum Xeil als ein-

getragene ©enoffenfd^aft mit befdjränfter Haftung gegrünbet, oielfad;

aber nls W. m. b. ^., 'JlftiengefeUfdjaft ober audj — luaS früt)er

fe^r beliebt lüar — als offene ^nnbelSgefetlfc^aft. ©tetS finb eS

Untcrnel)inungen, bereu ©eiuinn nur ber ""^iartei juflicften fann, unb

in ber i)iegel finb bie nominellen (Eigentümer mir Xreul)änber — einige

c. @. m. b. H. fd^einen mir eine 3luSnabme ju bilben; ^ier ^aben

bie '•lüarteimitglieber baS Weib als ©efd)nftSanteile anfgebrad^t —

.

^ie tatfädjlid)c Crgaiüfatioii oU biefer il^etriebe bürfte, uimbljängig

üon ber 9fled;tSform, überall jiemlidj bie gleid)c fein. Gin ober
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mehrere ©efd^äftsfü^rer unb ein Sluffic^tSrat ober eine ^refefornmiffion,

alfo ein geroä^Iter ^ontroflaugfd^uB. tiefer 2Iu§fd^ufe ift, unabf)ängig

öon 9fiamen unb rec^tlid^er ©runbtage, ftets ein StuSfc^uB ber örttid^en

^^artei. g^ür unfere Qw^äz luaBgebenb ift bie %at]a6)e, baß ein

i)erf)ältni§mä&ig fteiner ^rei§ oon ^erfonen bie Seitung i)at, ha^

bie 5ßerfanunlung§reben infofern einen geroiffen @inf(u§ ausüben,

aU man bie ©timmung berücEfid^tigt, bQ§ aber nirgenbs bie 9)kffen

hm (SinftuJB t)ttben, ben fie in jeber ©eroerffc^aft ober Ä'onfum=

genoffenfc^oft ausüben.

3n ber ^teinftobt, rco man eben mit 9JIü{)e unb 9?ot fein eigene^

33lQtt gegrünbet t)at, finb ja bie Srucfereibinge bie roid^tige ^artei=

angelegen|eit, um bie fid§ alle§ fümmert; aber ha§> finb feine @roB==

betriebe. Tiie ©ro^ftäbte Ijahen jraar juroeilen redjt lange ®injel=

tjeiten ber ^ßerroattung (©el^altsfragen) burc^ grofee ^erfonenfreife ge«

fd^teppt. ©ie ^aben aber, forceit fid^ ba§ überfe^en lä§t, im attgemcinen

jur redeten B^it aüe raid^tigen ©ntfd^eibungen bei ber geraätilten

Seitung fongentriert. Über bie Stellung biefer rairtfdjafttid^en Unter»

net)mungen ber fo5ialbemo!ratif(^en Partei im ©rroerbsleben. ift ju

fogen, baB fie auf ber einen 6eite eine geraiffe 9Jionopolftettung

f)aben, anberfeitä burd^ if)re {)ö^eren Sö^ne unb rairtfd^aftüd^en

Soften bem ^onfurrengbetrieb gegenüber fet)r benad[)teiligt finb.

®ie Partei at§ folc^e erf^eint mand^em 2luBenftel)enben a(^ ein

befonberS bebeutfamer ®ro§betrieb. 'üDiefe Sluffaffung, bie bie Partei

für ein eint)eitlic^e§ 9ie^tüerf ptt mit einer 3^»tra(e, bie in jeben

SBinfet ^ineinficljt, öerfennt jebod^ ben föberatioen ©t)ara!ter ber Partei

üöllig. 5Der 2lIIgemeine beutfdje 2lrbeitcrr)erein mar jiüar ein @int)eit0-

üerein für ganj 3)eutferlaub, mu§te e§ aud) fein au§ 9tüdfid^t auf

bie 58erein§gefe^e, bie ha§> ^uüerbinbungtreten üon politifd^en S3ereinen

oerboten. S)a§ ©tatut ber geeinigten Partei oon 1875 üersid^tete t)or=

fid^tigerroeife bereits auf jebe SßereinSbilbung. S^ro^bem iDurbe e§ fofort

oon ber ^^oUjei jertrümmert. 33alb barauf fam ba§ ©osialiftengefe^.

T>ie Drganifation im S^ieic^e beftanb nun au§> ber ©ebeimorganifation

ber 2Bat)Ifreife. 3)a§ B^ntralblatt erfd;ien im 3Iu§tanbe, bie ^^artei^

tage fanben ebenfattS im 31uglanbe flott, ©rft 1890, nod^ gatt be§

©ojioliftengefe^es, fcf)uf fid; bie ^ortei roieber eine öffentlid^e Drgoni'

fation. ein{)eit blieb ber ^rei§, ber über 3ii9f^örigfeit jur ^^^artei

ju entfd}eiben t)atte. 2llS B^^ti^otoi^nß^t^ rourben bie jötirlid^en

^orteitoge unb ber üon i^nen geioöl)Ite ^orteioorftonb eingefe^t.

2)iefer roirfte gum guten ^eil ouf ©runb be§ 2lnfelien», ba§ feine

3J?itgtieber in ber ^ortei genoffen, ^ie ©efamtoerpttniffe rooren in
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öetuifjcm eiiuie cinfüdj. Gö flob Siuiftigfciteii, bie 23eiuegung ber

„jungen" unb nnbere. 3Uier bic fü^renben ßeute fannten fic^ im

allgemeinen feit 3at)ren, Ratten uiclfac^ nf'"t'i"ia'" bie Seiben besS

tSrile getragen. So bietet bie ''^Narteiorgaiüfntion für baS 2;^ema,

ba« itthi intcrcffiert, :j)emofratie unb ©ro&betrieb, in biefen ^a^rcn

im ©runbe lein 3)iatcrial. 3m 3al)re 11><)5 erfolgten roid^tige

9lnberungen be^ Crganifation^ftatutö. 33ejirf^= unb iianbe^organi^

fationen mürben nun auebrücflid^ anerfannt unb in ben 9la^men

eingefüllt- 5lnbere i^eränberungen folgten. 2)er ^arteioorftanb

rouröc oergröBert, e^ mürben in ber i^eitung mel)r befolbete 33eamte

beschäftigt atö frül)er. 3Jian legte fic^ 2:elepl)on unb ©djreibmafc^ine

ju, als bie ©emertfd^aften fc^on längft mit beiben arbeiteten. 3m
ganjen blieb jebod) ber ^arteioorftanb ber jäl)rlic^ gemäljlte 3luSfc^u§

bes '•:i>arteitageS. (Sine äj^oc^e im 3al)r tagen bie äJertreter ber

aßa^lfreife ai^ Parteitag, ba ift reic^lic^ 3eit, ©ro&es unb kleines ju

befd)lie6en, fo bafe ber ilsorftanb bodj jiemlid^ meitge^enb (Sjefutioe

bleibt, jumal il^ni feit einigen ^aljren nod; ber ^:|iarteiauefdjufe jur

©eite fte^t/ eine Äörperfd;af t, bie nadö 33unbegftaaten 5ufammengefe|t

ift unb bei roid)tigen {fragen jufammentritt.

S^nlid) mie bie ©efamtpartei arbeiten aud^ bie ßanbeäorgani'

fationen mit ^eligiertenocrfammlung unb ^ßorftanb. ^ntereffant finb

erft bie äöaljlfreie^ unb DrtSorganifationen. Um fie unb ibre ©nt«

raicflung ju oerftel)en, muffen mir uivi junäd)ft einnml flarmad)cn,

roeldje Aufgaben bie ^ißartei ju erfüllen l)at. ©ie mitt bic 3lrbeiter*

fc^aft mit beftimmten politifdjen 3Infc^auungcn erfüllen unb bei

•iBaljlen aller 2lrt ilirc Alanbibaten burd;bringen. Sic ift alfo burc^^

aii^ auf 2tgitation geftettt. 2)iefe 2lgitation finbet ftatt in Sßer«

fammlungen, burd; Flugblätter, 53rofd;ürcn, ^:prcffe unb oon ^]Jiunb

ju ajiunb. Die ä^erfanunlungeagitation ift Sadje hti '^creim^»

üorftanbeö unb ber rebncrifd) tätigen ©enoffen, ber ^Referenten, baS

aSereinemitglieb foll für ben ^k'fud; merben; bod; haä fäHt JU'

fanuncn mit feiner 2:ätigfeit bei ben anbcren (formen ber Agitation,

^ier ftel)t bie ^ylugblattocrteilung oben an. ©ie erforbert tätige

^JJiitiüirfung aller, jeber mufj mit feinem ^;>ädd)cn oon äl^ol)nung ^u

SBoljnung laufen ober and; auf ber Strafje ucrtcilen. Xer ^rofd)üren-

oertrieb erfolgt burd; ben ^anbel. (Sbenfo mirb bie ^:|3reffe be»

rufSmäöig oertriebcn; aber bie SBerbung für t)ai 5lbonncment

erfolgt burd) ^^-lugblätter, ^«robenummcrn unb münblidjc ülgitation.

Diefo fann al;? ^aueagitation vlniimäf3ig organificrt fein. Qi mirb

bann nid)t nur bie I^rudfac^e abgegeben, fonbcrn il)re 2eftüre burc^
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furje Sefpred^ung oorbereitet, bie n)ot)( naö) a^tXaQm roieberl^olt toirb,

um nun ba^ 2lbonnement ober bie Seitritt^erflärung entgegeiijunel^men.

©Queben ift aber Qud^ bie nid^torganifierte 2(gitation auf bem 2Bege

§ur 2lrbeit, in ben 2Birtf($atten uftt). oon erf)eblid^er 33ebeutung.

©rforbert bie ©rudffd^riftenoerbreitung nur ^leife, fo [teilt bie

münblid^e 3lgitation aller 2lrt bod^ beftimmte Stnforberungen an bie

geiftige Slu^bilbung ber ^arteimitglieber burd; Sßorträge, 2)i§fu[fion§=

abenbe unb ©elbftftubium. S)en ^öl)epunft ber 3lgitation bilben bie

SBal^Ien. ^ter muffen bie 3Serfammlungen üorbereitet werben. ®ie

SBä^lerlifte ift abjufd^reiben, jeber 2Bäl)ler mit ^Flugblättern unb

©timmsettel ju oerfel)en unb fd^liefelic^ für ben 3öal)ltag ber ©d^lepp«

unb 9^ad;ric^tenbienft ju organifieren. S)a0 erforbert bie tötige

9)ütarbeit aller ^arteimitglieber.

©0 ift e§ fein SBunber, wenn bie 2Bal)lbebürfniffe für bie örtli(^e

^arteiorganifation mofegebenb geworben finb. ©buarb Sernftein

oerroeift in feiner ®efd;id)te ber berliner Strbeiterberoegung barauf,

bafe bie 2lnfänge biefer ©ntroidlung fd^on oor bem ©ojiütifteugefel

ju finben finb. 2)a§ Oo^ialiftengefe^ l)atte alle§ oernid^tet; aber bie

tätigen Seute fanben fi(^ tro^ aüer ^^oligeioerfolgungen roieber §U'

fammen, bilbeten eine Drganifation mit ^^^unftionären ufro. ^m
Saufe ber ^aljve entftanben aud; 2ßal)lüereine ; bod) bie ®el)eim-

organifation blieb baneben toeiter beftelien, al^ Corpora, interne.

S)ie ^orporo beforgte aüe inneren 2lngelegenl)eiten, fo baB bie polijeilid^

überwachten 9Bal)lüerein§üerfammlungen bei allen n)id;tigen ©ingen

nur ^uliffe waren, ©benfo war bie 2Bal)l beg a^ertrauen^manneä

be§ ^reife^ in öffenttid^er SSerfammlung ba§ 2Ber! ber ilorpora. «Sie

[teilte ilirem SBefen nac^ einen 33ertrauen§männerapparat bar, ber

feiner polijeilid^en Kontrolle unterlag unb and) bei 2luflöfung bei

SSa^loereini weiter beftanb. ©er jweite berliner 9teid;gtag3waljlfreii

^at nad) 2luf{)ebung be§ ©ojiatiftengefe^ei al§ erfter feine Corpora*

oerfammlung polijeilid^ angemelbet unter bem Diamen Sßertrauen^s

männerfonferenä, unb biefer 9iome entfprac^ wirflid} il)rem 2Befen.

3ltl in ben neunziger ^aliren bie ©ojialbemofratie in ben

©ro&ftäbten mit wad^fenber 2lnf)ängerfd^aft immer größere ©c^aren

mufterte, bie fie im üblichen 33erein§ral)men fd^ted^t organifieren

fonnte, boten fid^ il)r al§ ©runblage bie alte Überlieferung ber be*

ftimmenben unb tätigen ©enoffen, fowie bie Drganifation für 9Bal^t=

imtä^. 2lu§ bem ©emifd^ beiber ift bann bie moberne Drganifation

geworben. @g ift f)ier nid^t ber Drt, fie in ©iujellieiten ju fd^ilbern.

dlüx bie ©runbjüge fönnen l^ier ffijjiert werben. 2ßaf)lfreife, bie
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a\i^ mefireren poütifc^en CJcnicinben bcftefien, finb fcf)on bnburc^ auf

nntürlidjc "üi'eife iinleriU'tcilt. $^nnert)a(b bcr voIitifrf)cii ©emeiiibe

ftü^t fid) bic UntcrtciUing ber Crcianifation bann auf bie ^öe^irf!^;

eintcilung für bie )icid)'5taiTi^= ober and) für bie Slabtücrorbneten*

n)al)Ien. 2?ic (Sin^cit ift oerfd)ieben gro^ (^ciiu'if)It. ^n Berlin ift

cö ^er lii'alilbc.^irf mit feinem monatHd)en 3Ql)Ii^i^^ii^- .^" cinjetnen

Stabtteilen Ijat man freilid; fdjon flröfu'rc Webicte jiifammeniiefaBt.

3n anberen Oijroöftäbten fc^eint bie (Sint)eit ftetS c^röfuT 511 fein alä

in 3^erlin. ©e ift fteflenmeife ber ^rei^ einfad) in fed)^, fieben Sin--

fieiten, 33ejirf, -Diftrift ober ätjnlid^ genannt, aufgeteilt. 3" anberen

Greifen ift jroifd^en bic ©inljeit unb ben Äreiäoorftanb nodj eine

meiterc Ginteifung eingefdjaltct. ©ingefteQt ift ba^ alle§ auf 3Baf)I'

arbeit unb (ytufl^^lattüerteilung, unb (jierbei funttionicrt e^ aud^ be=

rounberungennirbig. ©eit oieten 3iö^ren gef)t in ben @ro§ftäbten

bie ?v(ugb(attüerteihing banf ber au'^gejeicl^neten ^Vorbereitung gtän^

jenb üonftattcn. lieber (jat feinen fteinen 53e,^irf, oft nur ein paar

3)Uet!Jtafernen, bie er rafd) belegen fann, bie er aber aud^ genau

fcnnt. ^od) Don ^^a^(en unb ben vaor /slugblattuerbreitungen in

normalen S^i^c" ^'^"'i ^i"*^ Crganifation nidjt geifiig (eben, '^iix

biefe 58ebürfniffe ift meniger 9>orforge getroffen. ®ag grofec

Silbungeioefen l)at, (o^gclöft au§> bem 2C^al)(üerein§mec^aniÄmU'S,

feinen eigenen 9(ufbau. ^ie iikfpred)ung ber Xagesfragen ift ©ad^c

ber 2Bat)(oereine. ^ier f)at man jebodj offenbar eine raeniger glüc!»

lidfie .tianb gcl)abt. Tie 5Dionat^5üerfammIung fd;eint mir junäd^ft

angefic^t^ ber porliegenben 9Irbeit eine etroa^ ftarfe ^"anfprud)*

na^me ber 'DJiitglieber. ?verner gibt e§> and) in ber So.^iologie

eine 2lrt {^rc?()amfdjee C^Jefe^. 2)ie intelligenten, bilbung^cifrigen

3)citglieber baben üielfad) ben anberen ba^5 (vclö geräumt, ^inju

fommt, bafe man in ber preufjifdjen 3lrbeiterbeiuegung juroeilen

^imter alss 33elol)nung für treue 2)ienfte gibt. ®a^ 2Bort „alter

oerbienter cyenoffe" ift jebem Sadjtenner geläufig. 2.sor aÜcm aber

ift bie ^^arteibureaufratie erft eiiujcfüljrt luorben, al^ bie med;anifd;e

3lrbeit ben eljrenamtlid) Xätigen über ben ^opf xoud)S. @§ ^ot bei

biefem 9lufbau ber Crganifation an l'euten gefet)lt, bie, au§ ber

3J^affe l^eroorgegangen , bodj fdjon über ben Tingen ftel)enb, in ber

Kleinarbeit jielberoufjt il)ren ^roed oerfolgt tjaben. 2)er ©eift ber

unteren Crganifation entftanb al« 9^ebenprobuft be-8 med)anifd)en

3n)erfe?. So Ijerrfdjt ein gemiffer ^'"tU^lattfetifdji^^nniis unb

— bae trifft in ber ^auptfad)e auf SBertin nu — eine rabifolc

'ip^rafe, bie ber gegnerifd^en im 2!?efen gleidj ifl. ^iefe robi«
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fole 5pi)rQfe marj-ett sroar guraeilen, fie ift jebocf) tücitab üon ber

©ebonfeiiroelt beS inteUeftuellen rabifolen (Sogialiften. 3)ie j^^otge

biefer ©ntroitflung ift bann f)äufig, bofe bte leitenben Seilte am Drte

ben 9)led^am^mii§ !Iug benu|en, um unter 2lu§f(^n(tung ber 9J?Qffen

bie sDinge in ber redeten Sal^n ju leiten, ^er 3Inf(^ein ber

^emofratie bleibt oöllig geroatjrt : e§> beftefien ©eneroloerfammlungen

üon geuiäl)(ten delegierten ober and; nod^ allgemeine ©enerat=

oerfammlungen ; aber hü§> l;albe ober gonje ®u^enb Seute, bie in

bie roid^tigen Soften geraälilt finb, t)at im ©runbe bie Seitung. ^a§>

ift fein ^e^Ux, aber bie ©urdjbilbnng ber 9}^affen folgt nid^t ben

©reigniffen. Demagogen Ijaben ein günftige§ ^elb, unb in auBer=

orbentlid)en pllen roirb bie Situation fritifd^. ®ie g^unftionäre,

33e5irf§fü{)rer, 2lbteilung§leiter unb roie fie fonft liei^en, liaben sroar

eine nid)t gu unterfd^ä^enbe Sebeutung, aber fie ftel)en su politifd^en

f^ragen nid^t anber§ al§ bie 3JJaffen. ^l^re ^ätigfeit fiat feine be=

fonbere ©d^utung im ©efolge.

©ans anberl fd^aueii bie ©ewerffc^aften an^. ®ie Partei

^ot bie 3lufgabe, 5Inl)änger ju fammeln; fie fübrt ben ^ampf im

Parlament, in ber ©emeinbeoertretung, in ber treffe, ©ie üertritt

bie 3"tereffen ber ©efamtarbeiterfd^aft unb fülirt nur im dla^mm

beffen auä) ben Äampf für einzelne ©ruppen. ^ie ©etoerffd^aft

ift, befonber§ in ber @ntfte^ung§§eit, ftet§ SBerufSgruppe. ®er 3"*

fommenl)ang ift alfo ein anberer unb engerer al§> in ber ^^artei.

®ann oertritt bie ©eroerffc^aft bie materiellen ^ntereffen ber ©ruppe

unb beö einzelnen. 9ll§ 33eifpiet möge folgenbeS bienen : ^ie Partei

fülirt mit einem großen 3lufnianb einen BoHfampf, ber einjetne

fül;lt ba§ erft nad^ ein paar S^^j^en unb noä) baju inbireft. ®er

Soljufampf ber ©eroerffd^aft bagegen mad^t fid; fd^on in ber näd;ften

SBod^e, unb sroar feljr bireft fül)lbar. ferner erbeben bie ©eroerf*

fd^aften bebeutenb {)öl)ere Seiträge al§> bie politi[c^e Partei, unb

boS ^ntereffe iljrer SKitglieber ift aud^ fd§on üi\§i biefem ©runbe

größer. ©d^lieBlicf) fteHt bie ©eroerffd^aft au bie einjelnen ^IxU

glieber bauernb ganj^ anbere 3tnforberungen al§ bie Partei. 6§
fann jemanb ein muftert)after ^arteigenoffe fein, oline bafe man e§

if)m in feinem Berufsleben im geringften anmerft. S)er ©eroerf;

fd^after muB bagegen ftetS auf bem Soften fein. Äieine ©eroerffd^aft

fann §u ©inftu^ fommen, roenn nid^t bie einzelnen 3)iitglieber tag«

täglid^ beim ©treit um bie einzelne Überftuube, um ben einseinen

Slfforbfa^ il)re unb bamit bie 2lllgemeinintereffen roaljrne^men. S)ie

oberfläd^lic^e 2lnfd^auung ift: Partei unb ©emerffc^aften — baS ift
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aüti ein«; ober auf ber näd()ften Stufe: bie einen arbeiten pofitiü,

bie onbcreii nef^otiu. ^eibe;? ift falfd). 6«^ ift eine jiemlid^ lüeit*

ge()cnbe ^j(l)nlid)feit üorl)anben; e^ beftc()t aber bod) aud) ber ^runb^

fätlidje Unterfdjieö, ha\i bie Öeroerffdjaft ba^ intenfioere 2["teref)e ber

iüJaffe erregt unb fie oon felbft ju einer roeitergel^enberen 3)iitarbeit

jiüint^t al'S bie '^^artei, lueit fie ifjre ta(]tä(]lid)eii ^ntereffen uertritt.

Scljcn lüir uns junäi^ft bie beutfd^e Crntiuicflung an. 2Iuf ber

vriniitioen Stufe l)aben roir al^ Organe bie i^erfannnlung unb iljre

(Syefutioe, baiä Streiffomitce; nur jur ^Vorbereitung unb {\ü()rung

ber iioljnbeioegung beftebt bie ganje Organifation, fie ift in geioiffeni

Sinne ti)pifcb für bie ©egeniiberftellung oon 3)iaffe unb gefd)äftö=

fül)renbem 5lu'3fd;uB. ;3i»"ierl)in genügt aud) in ben aüerprimitioftcn

äJertjättniffen beim größeren A^ampf ba^ fd)on nid^t mel)r, unb bie

ikriiner iöanarbeiter tjaben bei ibren 5länipfen in ben fiebriger ^Ab^en

fd^on 5eitig 33aubeputierte eingefül)rt, alfo jii)ifd;en 2iugfd;u§ unb

3)iaffe fd^on eine iisertrauen^niäniierförperfdiaft eingefdjaltet ^ 2tlä

Äeim ber fpäteren ÖJeraertfc^aftijbeiücgung - entftebt bann ber lofale

93erein, ber berüt)mte g^ad^oerein au^ ber 3eit beö Soäialiftengefe^eiS.

^ier ift bie ilJonateoerfamnilung berrfd^enb, neben ber ber $l5orftanb

aU gefdjäfti^fü^renbeä Crgan fungiert. S^araus? entfteljt bann bie

©eioertfcbaft mit ibrem lofaten unb nationalen 3Iufbau. 33{it ber

größeren 3^^)^ ^er Drganifierten oeränbert fid) audj bae ®efüge ber

Öeioerffdjaft.

58etrad)ten loir junäd;ft luieöer ben 2(ufbau beg ©efamtoerbanbee.

3n früf)eren 3>^bi"je()nten Ijaben bei mand)en l'euten abenteuerlid^e

^-Ptäne üom aUumfaffenben 3(rbeiterbunb gefpuft. Xiaffalleö ^ladjfolger

im 2lIIgemeiuen ^entfd^en Slrbeiteroerein , 3. 33. 0. Sd^roei^er, trat

aU ^^'olitifer an bie gen)erffd)aftlid)e Drganifation beran unb ent'

luidelte berartige ^4^läne. iHuä ber ^Jlrbeilerfdjaft felbft l)erüor=

gegangene ^ül)rer leljnten bai aber fcbon banmliS ab unb prägten

ba^ bejeid^nenöe 2Bort oom „Weiuerffd^aft^brci". TaiJ aJcaßgebenbe

roar fteti? eine Xeilung in 40—(iO ^ierufeorganifationen. Saburct)

oeränbert \\d) aber boiS gefamte Drganifation^Sbilb gegenüber ber

^4iartei. Q^ ift einmal ber 33eruf-?5ufanunenbang ba, ferner bilbet

ber l^erbanb bie Ciinbeit. SÜiä in bie letjten ^aljre waren bie ge=

Tüerlfd;aftlidjcn "i^erbänbe jeber für fid; gegenüber ber ^4iürtei==

* e« ift bemerfenäroert , loic beut Ginflufe ber iya^Ibebürfniffe bei ber

Partei f)ier ber Giuflu& ber Streifbebürfniffc entfpric^t iinb äfinlic^e Crgcbniffe

aeitigt.

" 3)ie Senjeflung cor bem eojialifteiigefetf fann l}iev überflangcn iiierDen.
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orgonifotion flein. ^nner^alb biefeS 9ia^men§ Qah i§> auä) föbe=^

rottüe ^Übungen burc^ ben 3wfai»»"ßnf(i)fwB ber örtUd^en ^ad^*

rereine, ober fie fiub nur ^ugenberfd^einungen. 2Bir ^ahen e§ ju

tun mit bem ein|eitHc^en Seruf^= ober ^nbuftrieüerbanb. ®ie 33ers

faffung biefeg 3]erbanbeg roeift im einjehien mand^e Unterfd^iebe

auf, aber getöiffe ©runbgüge finb in ollen SSerbänben §u finben. 2tn

ber (5pi|e bei ^erbanbeS fte^t ber SSorftonb. ®er SBorfi^enbe ift

befolbet. 2Birb ber $8erbanb größer, fo befolbet man toeitere 33or=

ftanbSmitglieber, oergrö^ert jebod^ ben RSorftanb fo, baB bie efiren»

amtlid^en Seifiger bie 3)le()rf)eit f)aben. üh neben bem 33orftanb

aU Kontrollorgan ein el)rcnamtlid^er 3lu§fd^uB ht]k\)t, ift für un§

unerheblich. S)er ä^orftanb feitet ben 33erbanb im 9fta^men bei

Statuts, bo§ üom 33erbanb§tage befd^loffen roirb. ^Vreilid^ bleibt

bem 5ßorftanb eine geroiffe 2lu§legungl= unb 33erorbnung§gen)att.

3Bie weit biefe reid^t, geigt ber Krieg, roo bie SSorftänbe oon fid^

au§ bog gonje Unterftü^unglroefen oorüberge^enb ou§er Kroft gefegt

unb neugeorbnet fioben. ^iefe jiemlid^ raeitreid^enbe ©eioolt bei

SSorftonbeS erflört fid^ boroul, boB ber ^ßerbonbltog nur olle jtüei

ober brei ^ol)re gufommentritt. ®er SSerbonbStog beftel)t am jebe§=

mal befonberS gen)äl)lten ^Delegierten. Urobftimmung ber 9}iitglieber

ift uner^eblid^. S)ie ©efomtorganifotion ift bemnod^ flor unb ein=

fod^: geroö^lte SSertreteroerfommlung §ur g^eftlegung ber 9tormen

unb ©runbäüge, ouS Serufsbeomten unb ef)renamtlid^en 3)Zitgliebern

befte^enbe Seitung mit äiemtic^ rceitgelienber Selbftänbigfeit. ^n
hen legten einunbeiu^olb ^jol^r^e^nten ^oben olle bebeutenberen 2?er-

bönbe ©eutfc^lonb in Sejirfe ober ©oue aufgeteilt mit einem be=

folbeten ^eomten on ber ©pi^e. Urfprünglic^ enlftonben oll Serufg=

ogitotoren, mürben biefe ©ouleiter bolb ju ^SermaltungSbeomten,

bie bei So^nberoegungen eine bebeutenbe 9iolIe fpielen. 23eriüaltung§=

tfieoretifd^ ift aber ber ©ouleiter ein I)öcl)ft fonberboreS ©ebilbe.

3Son einigen 3Iugnal)men abgefel)en, ift er im mefentlid^en ein oom
^auptoorftonb ongefteHter unb fontroHierter 33ertreter biefe». 3)er

©ouüorftonb, ber il)m pr ©eite ftel)t, !onn ol§ el)renamtlid^e0

Drgon nid^t bie 33ebeutung geroinnen, mie ber überall umlierreifenbe

SBerufIbeomte. 3lnberfeitS ift jebod^ ber ©ouleiter oud; ber Vertreter

feine0 33eäirfe!5 unb bie Konferenz ber ©ouleiter in einem 33erbanb

ift teilroeife ju einem Seirot htä ^ouptöorftonbeÄ gemorben ober ber

Seirot ift ou§ iljr entftonben. S^iejenigen, bie boS (Scf)logn}ort oon

ber Sureoufrotifierung auf bie ©eroerffc^oftSberoegung onjuiuenben

geneigt finb, foHten biefe ©ntroidlung befonberl beod^ten, benn fie
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jeigt, boB ba^ @eroerffd)aft^beaintentiim eben ettno^ grunbfafelid^

anbereö ift ali bic ftnntUdie ^-öurcaiifratie. 2Beil ber (Bauleiter nid^t

nur 5lufeenbenmter bce iNorftniibee ift, fonbern aiid) ein ©elbft==

Devuialtuiu^*prc]an innerljnlb ^c§ i^erbanbe^, roirft er auf ©runb

feiner 33crniallunflÄfunftionen aurf) mit bei ber ?^eftlegunc) von

'Jiormcn.

^^ebeutenbcr nod) ift bie ©ntinicflung üon i^erfaffung unb Ükt'

maltung in ber örtlidjen ©in^eit, Crteoenvaltung, S^CHlwc^^i»

ober äl)nlid^ genannt. 3" ^^^ nationalen Drganifation finb bie

@runb,^i'u-te oon 3lnfang an gegeben, ^n ber örtlid^en ©inl)eit

ging jebod; eine ftarfe äi'anblung oor fid). ^er J^ad^oercin mit

ber IDJonatÄoerfanunlung, ben oier ©eneraloerfammlungen im

Sal)r, unb beni ^^orftanb roar ein cinfad^e^ auf 3lgitation unb

Sßeiterbilbung geftelltee S^ereinsgebilbe, t^a^ für bie nur alle paar

3al^re ftattfinbenben grofeen Streifs; ad hoc eine ©pe^ialorganifation

fd)uf. i>Jit bem iBac^Stum ber ©eioerffdjaften, ber 2lugbilbung bcä

Unterftü^ung^toefen^, ber regelmäßigen 2:ätigfeit auf lo^npolitifc^em

©ebiet unb ber U^erfdimcljung oerroanbter ^^erbänbe, änberte fid^

aüe^ Don ®runb auf. 3lrbeit^oermittlung, Streif, 33ud)fül)rung

oerlangten im Hauptberuf tätige 9lrbeitefräfte, ber i^ofalbeamte ent=

ftanb. 2)er grofee 5ßerbanb nuifete roeiter feine 3J?itglieber nad^

Spejialberufen jufammenfaffen. ®ie Seftionen ober 3^irand()en cnt=

ftanben. ®rofee 33eruf«gruppen mufeten in iöesirfe untergeteilt

merben. 3ln bie Spifec ber Srand^en unb 33ei;irfe traten e^ren»

amtliche fieitungen, bie auf ©runb biefer Stellung bann ber @efamt=

leitung angeljörten. 2)ng $8ertrauenömännerfi)ftem in ben betrieben

töurbe ausgebaut, bie ä^ertrauenemänneroerfammlung im S3ejirf unb

für ben ganzen Ort, entftanben ju ^nformationgsmerfcn, mürbe ein

^Jiepräfentatiüorgan unb geroann mel^r i^cbeutung al5 bie Weneral=

uerfammlung ber ^Dtitglieber. SDiefe unirbe oielfad^ burd^ eine

25elegiertenöerfammlung erfe^t.

iJlue ber alten ^JJJonat^oerfammlung ift ber ^eratungeftoff nad^

unten in 33etiitbeücrfannnlungen abgciuanbcrt, jum Steil ift er in ben

©laud^enüerfammlungcn geblieben; oieleö mirb oom 93orftanb crlcbigt

unb mandje'o bureaumäf5ig uon ben S3famten. 9lu5 ber ^ii'^^iteilung

üon 'JJJaffe unb ilsoUjugeorgan ift ein fompli.^ierte^ Öcbilbc oon

Stufenfolgen geroorben. ®ic täglidje 5{leinarbeit, 3lgitation, iJot)n-

fragen, Xarifauvlegung, llnterftütungs'fragen liegt sum 2'eil bei ben

Söeamten, jium grofeen leil aber bei ben cbrenamtlid)en unteren

Organen, bie größeren (Sntfdieibungen bei ber (ÄJefamtljeit biefer
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Drciane, bie großen hei ben 'a)|{tgnebern ober delegierten. S)od^

fallen grofee @ntfd;eibungen ja ftet^ erft, nadjbem bie ^inge monate=

lang fpielten. 21E bie e^rcnamtüdjen 3rt)iid^engtieber — ^unftionäre

genannt — tiaben bann in längerer Strbeit bie g^rage fennen gelernt,

fie mad^en bie a3orferläge an bie ©efamt^eit unb finb aud^ imftanbe

bie groBe 3lbftinimung genügenb öor§ubereiten. ©o Ijaben [ie auf

©runb ilrer 3Sertöa(tung§ar6eit beftimmte Siedete unb barüber t)inau5

nic^t oerbrieften ©inftufe auf bie g^eftlegung ber ©runblinien.

5Die britifc^e ©eraerffe^aftöbetoegung ift bei lüeitem nid^t fo

ein^eitlid^ roie bie beutfd^e. ©ie jct^lt äat)Ireid;e ^erbönbe proüin^

gießen 6§arafter§, bie für unfere Unterfudjung üöUig an^]d)eiben.

g^erner ift fie im allgemeinen ftärfer beruf^fpegialiftifd^ al§i bie beutfd^e*

S)aburd^ cinbert fid) ba§ S3ilb fd^on er^eblidj. ^i)v föberatioer

ßliarafter in bebeutfamen ^nbuftrien lä§t weiter einen SSerglcid^

mit ber beutfd)en ©eroerffcliaftsberoegung für unfere ^mede überflüffig

erfd^einen. ^xn gangen fann man fagen, bafe bie britifd;e ©eroerlfdjaftS^

beroegung nid^t bie ftarfe S^enbenj jum ©rofebetrieb aufroeift raie

bie beutfc^e. 'i)lad) ben Booten für 1910 beroegen fic^ bie Wlit--

gliebergiffern ber 25 größten Trade unions groifd^en 7 055 unb

137 000, nur 3 l)aben über 100000 äicitglieber, 5 giüifc^en 50 unb

100000. 'Die nationale Drganifation ber gro&en 58erbänbe l)at ben

Seuten mandje ©c^roierigfeiten bereitet. ®ie )i&ehh^ roibmen eine

lange S)arftellung ber ©ntroidtung üon SDingen, bie fid^ in 3)eutfd^=

lanb o^ne befonbere Debatten oon felbft entroidelt ^aben, unb ]k

nennen e^ ben „langen unb unflaren ^ampf ungeleljrter 3)Mnner".

''Man ift in ©rofebritannien in Dielen ©eioerfoereinen §u delegierten^

oerfammlungen gefommen. ©aneben fpufen aber nod^ oiele 9iefte

primitiüer 2)emofratie, Urabftimmung für bie äBal)t be§ @eneral=

fefretär^ unb anberer 33eamten. 2lud; Beamte, bie unferen ©auleitern

entfpred^en, Ijat man oielfad) angeftellt. 2)iefe Beamten l)aben aud&

juroeilen gemeinfam mit ben ©eneralfefretären bei prnftifd) mertlofen

üeralteten bemo!ratifd)en 6inricE)tungcn ba^^ ^ef t in ber i^anb gel)abt.

2)ie Unterorganifation ber ^eriüaltungsfteHen ift in ©ro^*

britannien, roie e§ mir fc^eint, nur für roenige ©etoerffdjaften üon

S3ebeutung. 33or aEem iüol)l für bie ^Tejtilarbeiter. ®ie Drganifation,

bie l^ier entftanben ift, älinelt, foraeit id^ fie nac^ 33efud^en in ^^olton

unb Dlbl)am beurteilen fann, unferer Deutfd;en. ©o intereffant ein

SSergleid^ beutfd^er unb englifd^er ©eiuerffd^aftSorganifation an iiä)

aud^ ift, fo glaube id) bod) mid^ l)ier mit biefen wenigen Einbeulungen

begnügen ju bürfen. ^6) glaube faum, ba^ für unfere g^rage fid^
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beim genauefteii Slubiiim ber ennlifd^en ©eiuerffd^nft^öerl^äUnifyc

irnoiib etinaS äi^cfentlidhe^? ergibt, ^a.^ii ift ber eiuUijd^e 3trbeiter ju

unfijrtematifd), Ijot fid^ in feiner CrganifationÄarbcit ju fcljr von

Überlieferungen unb @efüt)Ien leiten laffen. (SnglanbS 3trbeiter=

orgnnifntionen [teilen im allgemeinen nid)t eine roeiterenttuidfelte 3)emo-

frotie bor, fonbern eine oom 3"f«tt ^O" S^it j" B^it geönberte.

33e5eiclönenb ift and) bie 9(ntmort auf meine ©d)ilberung ber inneren

^Drganifation uon @enierffd)aft unb ©enoffenfdjaft in SDeutfd^lanb.

yiad) tüeitget)enber 9lnerfenmnig ber beutfd)en Drganifation fngte

nmn mir „but ouv people would not stand it." Sie oertrogt fid)

nid^t mit ben englifdjen ^Begriffen oon ^emotratic.

S^^ie franjöfifd^e ©eroerffd^aftöbemegung bietet infolge itjrcg

föbcratiuen Wefügel roenig 6toff für unfcre Setrad^tungen. 2)ie

grof^en '>]>arifer 3r)nbifate jeigen in i^rem 3iufbau bereite mand^e

'Jll)nlidjfeit mit ber beutfd^en 58eroegung, oielleid^t unter bem ©influfe

ber ja[)lreid;cn beutfd^en 9)litglieber.

2)ie britte Drganifation ber 3Irbeiter, bie i^onfu moereine,

l^at «lieber erl)eblid) anberen 6t)arafter. 2)er Äonfumoerein ift ein

@efd)Qft unb ber 5^orrcftur burd^ bie Äonfurrenj unterroorfen, anber==

feit§ ift ber ^serfcljr mit bem Äonfuniöerein <Ba6)e ber jjrau, n)ät)renb

bie 3)?itg(iebfc^aft in ber Siegel ber ^JJJonn erroirbt. ©o ift tro^ ber

großen Sebeutung bc§ Jlonfumoerein^ für ben ^am\)alt nid^t bie

innige ^^-^erüljrung smifdjen 3JMtglieb unb Seitung t)ort)anben, mie

mir fie in ©emerffd^aft unb ^^artei finben. aBa§ aUe betrifft unb

alle intercffiert, ba§ ift bie 91üdöergütung ; über fie mirb jeboc^ im

allgemeinen nur alle ^a^x einnml befd)loffen, unb bie 3llltag§=

entfd^cibungen liegen eben megen il)re§ gefdjäftlid)en (Sl)arafter§ oiel

met)r in ber ^anb ber Leitung al§ in ber ®en)erffd)aft unb laffen

Diel roeniger a^citroirfung ber 3)Jitglieber gu als bort. ^aS gilt in um

fo gröfjercm Wia'fie je gröfser ber l^erein ift. 3» '^^^ tl)üringifd^en

®orf, TOO fid) alles tennt, Hegen bie 3!)inge natürlid^ erl)eblid) anberg

als in ber Stabt ober in ber (yrof^ftabt. ^ic börfifd()en unb flein-

ftäbtifd)en Konfumuercine iinferer älteren .sUmfumoercinSentmidlung

in 2:^üringen, a)iittelbeutfc^lanb unb ©ad)fen fteHen ©ebilbe bor, in

benen nod) bie ganje 5}Jitgliebfdjaft von einem einigenben 53anbe

umfdjlungen mirb. SDer ^Betrieb ift nid)t fonberlid) grof?, bie UUit-

glieber fönnen i{)n leiblid^ überfdianen unb an ber ^erroaltung einen

gemiffen 3ljiteil nebmen. 3» "^^^ ©tabt unb ber ©roBftabt feblt baS

33anb unb bae ^ntereffe an ben (S-injell)eiten, l)äufig intereffiert fid)

nur eine befd;ränfte fleine ©ruppc für bie 3!?ermaltung beS $BereinS.
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SDa§ fann gut ge^en; e§ 6eftet)t ober bod^ bie ©efo^r, bQ§ eine

eiique bie ©efd^icfe bei SSereinI in bie ^anb befommt. SDie ^onfum^

oereine finb nun jebod^ nirfit nur ®ef(^äft§unternet)mungen, fonbern

Qud^ ein ^eil ber föenoffenfd^aft§betoegung. 2)ie @enoffen[d^aft ift

ii)rer 9ktur mi) Slad^borfd^oftSöerbanb. ®q§ fönnen roir and) in

ber entfte^unglgefd^id^te ber ^onfumöereine beutüd^ »erfolgen. 2Bo

bie ^ßereine üor 50 ^afiren in ©tobten gegrünbet würben, gefcbat)

ba§ entroeber für einen ©tabtteil ober oon ben 2trbeiteru einer

g^obrif ober auö) fd^lieBIid^ aul einem jraar nid^t reinen ^lac^bor-

fd^aftlfreife, aber bod^ ztma§> ^I^nlic^em, anä einem 9lrbeiterbilbung§=

öerein, einem ^t^emperenjoerein ober einer religiöfen ©efte J^eraul.

3»n 33erün, £t)on, ^aril unb ben jQl)lreidöen ^onfumöereinSjentren

oon ©nglanb unb ©d^ottlonb finben fic^ 33eifpie[e f)ierfür. ^aft

immer traten 2tutt jufammen, groifd^en benen bereits irgenbmeldje

Regierungen beftonben. ®a§ ^auptgebiet ber ^onfumoereinSentmidlung

bitben ieboc^ bie ^nbuftriegegenben unb bie großen ©täbte. ©ort

ift ber fleine Äonfumoerein nii^t bauernb möglic^. St)on mit feinen

50 ^Bereinen, üon benen oft jroei ober gar brei in berfelben Strafe

liegen, unb oon benen ein er{)eblicf)er ^^eil in bem alten ©tabtteit ber

SBeber, bem Croix rousse, fid^ befinbet, bilbet eine 2tu§na{)me. ^n

^ariS, 100 ber für einen ©tabtteit gegrünbete Äonfumoerein nod^

f)errfd[)t, bi(ben biefe jebod^ fcf)on jum ^eil ©roBbetriebe — fonber==

barerioeife liegen übrigens bie beiben gröi3ten bid)t beieinanber —

.

2lu^ in 5DreSben toaren bie ^onfumoereine ber ©tabtteite unb 3?ororte

oor ber SSerfc^meljung ©rofebetriebe. SDie Äonfurrenj unb bie moberne

^leinfianbelSentioidlung jioingen ben 5!onfumoerein jur S3etrieb!o'

oergrö^erung. ®er 93erein, ber erft für einen fleinen ©tabtteit ge-

grünbet ift, erftredft attmä^üd) feine 5rätig!eit an^ auf bie anberen

©tabtteite unb fdjlieBlidE) auf bie 33ororte. ®ie ©öuglingSfterblidjfeit

unter ben ^onfumoereinen erteid^tert baS mitunter fef)r; fo oerbanft it)r

ber größte ober jioeitgröBte Äonfumoerein ber SBelt, ©t. ©utf)bert

in (Sbinburg feine ©rö^e. SDiefe ©ntroidlung finben mir oielfad) in

@nglanb, neuerbingS fe^r ftarf unb beioufet in ©eutfd^Ianb unb in

atterte^ter 3eit auf ©runb be§ beutfd^en 3SorbiIbeS anä) in g^ranfreid^.

2)er SejirfSfonfumoereiu, ber bie ©tabt mit il)ren S^ororten unb

Um^haxU ^lein= unb ajiittelftöbte umfafet, war fd)on ootl^anben,

beoor fein 9Zame geprägt mürbe, unb beoor bie ^ropaganba für i^n

einfette, ©iefe gange ©ntmidtung tjat übrigens mit bem ^beal eineS

SfleicbSfonfumoereinS, baS ber ©eneratfefretär beS engtifd^en ©enoffen*

fd^aftßbunbeS, ©rat), 1906 ju 33irmingt)am entroidelte, abfolut nid^tS
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$u tun. äiJie id) in meinem 33udf;e über bie britifdje 5lonfumoerein§-

beiuegung (6d^nften beiS S^erein^S für ©ojialpolitif 150, I) näber

au;5flefül)rt l)abe, ift i)ielmel)r (^erabe bae '^cijUn einer plamna^igen

!öejiirfs^tonfumücrein:SentJüicflun(] in Gnt^lanb eine ber Urfadjen bafür,

bofe &xai), büe rid^tiße ßi^l »or Slugen, aber aud) bie grofecn ©d^iuieric;:

feiten fet)enb, in ber 9Ud)tunrt nur bie Söetrieb^uerrtröf^ernng, aber

lueit über baiS 3^^^ binau^fdjiefecnb, biefen abenteuerlichen 'i|>{an

entiuicfelte. (S-benfoiuenig l)at biefe ijanje ©ntiincflung iljre Urfad^e

in ben 33ebürfniffen ber @ro6einfant'5gefelI)d)aft. ^e größer ber

einzelne Aitonfumuerein n)irb, befto größer ift aud; für bie ©rofe*

einfauf!?gefeüfdjaft bie @efa()r, bafe er il)r )et)r lufratiue Öefd^äfte

entjietjt ; man benfe nur un bie ©igenprobuftion unter eigener 3Jiarfe,

bie einzelne größere 'i^ereine bereite begonnen [)ahen.

SDie Öjrenjen be^ 33e5irföfonfumoereine rourben in ber erften

3eit, als bei unä bie planmäßige ^ropaganba einfette, nid^t oon

aßen ttar erfannt, unb ein paar 33ereine b,ahm fie aud^ beutlid) über=

fd^vitten. ^m\, brei ^a[)xe ilonfumüereineprnfiö Ijabcn ben tätigen

Ä]tonfumgenoffenfd)aftcrn uodfommen bie 2lugen geöffnet, ''^ilan ift

fid) je^t überatt barüber f(ar, baß ein ^loiifuniuerein eine ©enoffen--

fd;aft bleiben muf3, ba§ ber .Suft^^'ni^i^ijO'iÖ ^'»l^i^ ben ^J}Jitgliebern

ba§ 3)ia§gebenbe ift unb uid^t bie tcd^nifd)e 9Jiöglid^feit. Unb loenn

fransöfifdje Äonfumgenoffenfc^after nad; franjöfifd^em 3}hifter au§>

einem ©Etrem u>i anbere fallen unb unter bein (Sinbrud bor 3^ilial=

gefd^äjte mit GOO, 700 i^olonialroareuläben, bie in ^^ranfreid; bie

unget)cure SioHe fpieten, nod^ anbere 2Iuffaf|ungen (jaben, fo tuerben

auc^ fie au§> ber ^-]irai-i0 bc)§ ©rofebetriebCiS, an beffen ©djiuetle iw

ja erft ftel)en, balb lernen. 3" ®eutfd^lanb Ijat fid^ biefe (£-rfenntniS

fd)on burd)gcfe^t. SDie ^ilbung ber großen ^ye^irföfonfumuereine ift

tjier unb ba burd) ©anierung^5attionen, 2lufnal)me fd)iuad)er ikreine

beinflußt moiben. '^m ganjen ift fie jebod; nur bie tonfequentc ®nt-

luidlung hc§> .Honfumuereini^gebanfenS. ©ie ift üöllig unabl)ängig

Don ben 2lu)c^auungeu ber betrcffenben (Äknoffenfd)üfter über bie

lueiteren -^kk Der ^eioeguug unb Ijat mit öer ?^rage, ob ber Konfum-

öerein ben Keim einer fojialiftifdjen (iJemeinmirtfd)aft barftellt, nid)tö

^ü tun.

3)iefe nmc ©ntiuidtung jum (5jrof3betrieb ergibt nun für eine

9ieibc iionfumuereiue äiuei wid^tige ^r^ij^f" : ^- 'ui»^ ift bie i^erfaffung

3u geftalten, bamit bie Witglieber, trotj t>e>5 beutfd)en Wenoffenfd^aftS=

re^tcij, bas nur bie bei 2()(JüO 'jüiiiglieöern fd)led)t mögliche ©eneral-

üerfammlung fennt, nod; mitiinrfenV 2. — unb bag ftel)t bamit im
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engen BwfommenljQng — roie fann man unter ben 9)citgtiebern ba»

3ufommenget)örigfeit§gefüt)l aufred)terf)alten, töte fann man oer^üten,

bQ§ fte, befonber^ itn abgelegenen Drt, ber ^^iliale be5 groMtäbtifd;en

^onfuinöereinS nur als Käufer, ntd)t aU 2)litglieber gegenübertreten?

2Bir fallen oben, ba§ bie enge Sinbung, bie in ber ©etüerlfc^aftS-

beioegung oortianben ift, bem ^onfuinoerein fel)lt. @r l^at nur bie

geitiale SBinbung burd^ bie 9iücfoergütung ; fie ift aber lebiglic^ ge=

fd^äftlid^er 2lrt, unb e§ ift nid^tl fo gefäl)rlid; für einen ^onfum=

tjerein, al0 tt)enn bie Siücloergütuug ba§ allein inafegebenbe SinbungS=

mittel toirb. Sei ber Prüfung biefer ^rage ridjtet fid^ ber 33ttcf

naturgetnöB juerft auf bal 9}iutter= unb SJJufterlaitb ber ^onfum=

oereinSberoegung, @ngtanb. Unb roenn tüir aud^ gern anerfettnen

roollen, tt^eld^ ja^lreid^e unb tiefe Slitregungen toir ber englifd^en

£onfumt)erein§bett)egung üerbanfen, fo muffen roir bod; anbererfeitS

feftfteüen, bafe fie un§> gerabe auf biefein ©ebiet itn ©tid^ läfet. 3m
gangen finb bie englifc^en J^onfumoereine in ber 2tusbilbung jum

©rofebetrieb nid^t fonberlid; weit gegangen, unb in brei, t)ier ^^liren

t)at fidler 2)eutfd;tanb unb nid^t ©nglanb ben größten J^onfumoerein ber

SBelt aufjiuroeifen. ^n üielen gro§en ©tobten unb jufamntenliängeuben

^nbuftriegentren fe^en toir eine ßerfplitterung in mittlere unb fleinere

Sßereine; aber l)ier unb ba gibt e§ bod^ and; in ©nglanb gro^e 33ejir!S=

!onfumt)ereine, in benen bie Uutgebung ber ©tabt eine fel)r gro§e

uitb roid^tige 9tolIe fpielt. ®a§ gro^e unb befannte ?Öiufter ift ber

bi§l)er größte ^onfuntoerein ber äBelt, Seebj^, ber fd^on in ben fed^jiger

^aljren Diieberlaffungen in entlegenen SSororten unb 9kd)barorten

eingerid^tet l)at. 9]od^ inlereffanter, aber it)eniger befannt, ift ber

Sergarbeiterlonfumoerein 33arn§lei), ber im toeiten Untfreil um
33arn§lev bie 33ergarbeiterbörfer unb ©täbte fonfumgenoffenfd^aftlid^

orgaitifiert ^at. fieebS l)at feit feiner {Sntftel)ung§§eit ein befonberee

©pftem oon local commitees, DrtSauSfd^üffen, für bie ^ropaganba.

S)iefe local commitees finb allgemein befannt; fie finb aber auä)

bie einjigen, bie allgemein befannt finb. 33on benen in ©übenglanb

raupte tnan nidjt einmal in ber Co-operative Union etiüai?, ein

3eicl)en, roie toenig bie 33eroegiing an iljuen interefftert ift.

S)a§ aJiaBgebenbe ift in ber britifdien J^onftitnuereiniobettjegung

nodb immer bie ßiueiteilung t)on leitenbem, ober genauer, auiofübrenbem

2lu§fd)u& unb 58erfatnmliing. ®ie QuartoBgeneralöerfammlung ift bie

Siegel, baneben werben in t)ielen S^ereinen nod; ilionatSoerfammlungen

abgel)alten. ßiii^^ ^^i^ werben in iljnen bie ^rotofotle ber 'i>orftanbi-

fi^ungen tjerlefen, bie primitioften ^bcale ber Kontrolle burd) ba!§ ^olf
edjtnolterä 3af)rtiuaf) XXXIX 3. 6
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Tmb t)ter ocrunifIid)t. 3^cm entfrre^en bie ©cfdjäfteberid^te, bte

eine ilontroUe aud) ber i^Ieiniijfeitcn burd) bie ©encralucrfammluiui

ermöfllic^eji. Diod^ 50 ^oljren ücrliert eine folc^c Äontrofle burd^

bQÄ i'olf iebod) bcn Dieij bcr ^Jicii{)eit, cä fominen ein paar Seilte

jufanuncn, bie etiuae tlucj fd;nnrfen; für ba^^ n«"5ß ©etriebe ift bie

58erQnftQltun9 aber roeiter ni(^t üon Söebeutunfl, abcjcielien baoon,

bnfe bie armen 3(u*id)uf5mitnHebcr ju if)rcii oielen 3itunigen eine

Toeitere jn abfolniercn {joben.

:3}ic DoUftänbii^e ©ejd^äft^fütirunci burc^ eljrenamtüdö tätige

@enoi'icnid)nrtemitnlieber ift ja uielerort^^ bae ^bcal. 3^ie neue

@efeUfd)aft uon lb5ü in ^aniburfl, bie für ben Sojiologen ljöd;j^

intereffant ift, roeil fid^ t)ier eine ganj autoc^tt)one, jiemlic^ primitiue

S)emofratie fe()r (ango erbalten l)at, ift erft üor ein paar 3at)ren jur

befolbeten Öefd)äftöfül)rung übergegangen. 3luc^ in ^ranfreidi gibt

e^ nod) ^ier unb bo ©enoffenfcbaften mit grofeem Umfa^ — mir ift

eine befannt geworben mit IV2 aJiiÜionen ^ranfen — obne bcruflid^e

£'eitung. ^06) im allgemeinen ift bie ?^reube an biefer 3)emofratie

unb bie^yurd)! uor ber 33ureaufratie nid;t fo groB, ba& man befonberö

trampf()aft baran feftbält. Unb bie englifd^en Äonfumuereine finb,

foraeit id) hai überfet)en fann, red^t jeitig baju übergegangen, beruf-

lid)e ;^eitcr anjuftellen. ^n ben erften T^ejennien finben lüir bereits

eine grofee Stdjtung üor bem trained man, man fat) ein, bafe aud^

bcr Äo(onia(n)arent)anbel gelernt fein roill unb ftellte fic^ ®efd)äftS=

fül)rer an. 2lber nur als au^fü^renbe Crgane. 5>a§ ^eft behielten

bod^ bie el)renamtlid^ tätigen i^eute in ber ^anb, bie uor allem audb bie

eigentlid) gcnoffenfdjaftlic^e :^eitung roeiter ausübten. 9hir ber Öebanfe,

baß fie com äi>arengefd^äft \nd)t^ oerfteben, baf? fie t)ier Xiilettanten

finb, unb bem ^J)ianQger nid)t in bie 9lu§fül)rung feiner täglid)en

2lrbeit Ijineinjureben t)aben, fe^te fid^ burd). S3emerft fei nod), bafe

biefe cl)renamtlid;cn Crgane im ©runbe eine Gjetutioe unb nid)t

eigentlii eine iieitung barfteüen. aiUr fet)cn alfo in bcr genoffen«

f^aftlicften Crganifation bcr britifd^en Alonfumuereine nur bie äi>eiter'

bilbung ber alten primitioen 2)emofratie auf eine ^öl)e, bie fidb mit

bcn Öefcf)äft^erforberniffen eine^ mittleren ÄonfumoercinS oerträgt.

2)ie fpeäififdjcn (Srforberniffe bei^ (^)ro6betricbe^5 finb in bcr i^crfaffnng

nic^t gelöft; im C^3egentcil, c^i fpiclt nod) fo uiel alte i}luffof)ung hinein,

bafe fie für ben mittleren betrieb \d)on bäufig antiquiert erfd)cint.

!t)a6 ber f^enoffenfdjaftt^ietrieb mit Xaufenben non 33Mtgticbern

bei biefer '-Ik^faffung unter einer un^ureidjenben ^iMnbiing ber WxU
glicber an bie (^enoffenfd)aft leibet, rourbe ben Seuten flar. Um fo
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ftorer, al§> bie ^$reffe ein eigenartige^ ©d^irffal fiotte. 2)ie Co-operative

News finb ein fold^e§ ©emifd) oon %a^blatt, 'iSolUUatt unb f^amilien=

blatt, boB fie, no($ boju Bei roöc^entlid^em ©rfd^einen, ai§> ba§ ^iait

für alle ^onfumoereinSmitglieber nid^t in ?yrage famen. S)ie Blätter

(Records) Der einjetnen ^onfumüereine unb bie eigenen ©eiten in

bem 3}ionQt§blatt Wheatsheaf ^ werben ober oon Tiirettanten rebigiert.

3Bir fe^en olfo quc^ f)ier bie otten bemofrotifd^en 93orfteIIungen,

benen e§ nid^t red^t eingef)t, bafe man 9Jioffen burc^ Seruf^beamte

leiten mufe. ^oben fo 2lufbau unb 2lu§bau oerfagt, fo ift man,

ed^t englifd^, jum '^nhan gefd^ritten. ®ie ^onfumoereine 'i)ahen

fd^on in ber 3eit oor S^oc^ebale Silbunglarbeit getrieben unb für bie

3to(i)eba[er unb i^re 9kd^foIger würbe fie balb roid^tig unb felbft*

üerftänblic^, ha e§ bamal§ mit ber ©lementarfc^ulbitbung in ©nglanb

fc^Ied^t beftellt war unb aud^ ein bringenbes Sebürfni^ an 33iblio=

t^tUn unb Sefe^aHen beftanb. 9)iit ben g^ortfc^ritten, bie bie 5ßoIfg*

bilbung in ©nglanb mad^te, f)örte biefeS Sebürfnig jebod^ auf, unb

eg rcurbe an§> bem Si(bung§Toefen ber Äonfumüereine eine etvoa§>

nebenher betriebene allgemeine SSoÜiobilbungSarbeit. ®a !amen bie

neuen Slnftöße in ber erften ^älfte ber adf)t§iger ^a^xe. 9)?an fal^ ein,

bafe bie ^onfumoereine mit il)rer bemofratifc^en Drganifation oerraten

unb oerfauft finb, fobalb bie SOkffenoerfammlungen oerfagen. ®ie

3lnftö§e famen jebod^ l^auptfäd^Iic^ au^ bem üreis roo|)[meinenber

^rofefforen unb Uniöerfität§Ief)rer, bie bie genoffenfc^aftlic^e ^rajig

nid^t fannten. (So rourbe allgemeine 3Solf§bilbung, politifd^e Sitbung

propagiert an (Stelle fpejififd^ genoffenfd^aftlid^er Silbung, 2luf

biefer ©runblage i)at fid^ ba§ 53ilbung§roefen feitbem red^t bebeutfam

entroidelt. llnterf)altung§oeranftaltungen, ^inberfurfe unb g'efte,

genoffenfd^aftlid^e ©efangoereine unb ä^ntid^eg gefettte fid^ {)in§u unb

fpielte eine er^ebüc^e 9toIIe. ®ie Seitung biefer ®inge (ag natürtid^

roieber in ber ^anb üon eljrenamtlid^en Seuten, bie bem @efd^äft§=

betrieb be§ 3Serein§ unb feinen ©rforberniffen oer^ä[tni§mä§ig fern

ftanben. ^n ber erften Hälfte ber ad^tjiger ^a^re mürbe bann bie

^rauengilbe gegrünbet. (Spöter fd^Ioffen fi($, jum Xdi im 2lufbau

be§ 33ilbunggroefen§, weitere Drganifationen an. 5Der oberfläd^Iid^e

öinbrud ift nun, ha^ bie engtifd^en ^onfumgenoffenfd^after biefe

2)inge nur ber ^Übungsarbeit wegen gefd^affen traben, ^d^ glaube

^ Wheatsheaf ift ein oon ber englifd^en ©roBeinfauf^gefeQfc^oft ^erauä=

gegebene^ Jamilienblatt, baä bie Sßereine für t^re 2JJitg(ieber bejie^en, unb bem
fte eine Sieil^e Seiten eigenen %e^te^ anfügen.

6*
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jebod), bQt5 ^JiQfegebenbe loar für bie ^^^roftifcr nid^t baiS 33itbimflä>

lücfcn, foiibeni ha^ ^ebürfniiS, eine engere 33inbun9 unter beu

^J}iit(Uicberu IjcrjufteHen. ®a aÜeä SBefentUdje in ber ent]lifd;cn

Äonfumüerein-jbeiücgiing inftinEtiu gefdjcljcn ift, fann idj biefe 3Uif==

faftung nid;t mit Zitaten belegen. 3Iber eä fdjeint mir bodj nid^t

gnnj bobeutungeloiS, roenn 33eniQmin ^o\m, ber große :ifonboner

(Senoffenidjatter, in feinem 33üd)(ein * im unmittelbaren 3lnfd)lui3 (xn

tiai ^Mlbung^^uiefen aud) ben Sluäbau oon ©cfeHigfeiteüeranftaltungcn,

(gportflubiS ufm. empfieljlt.

2}ie englifd)en iionfumocreine finb im ganjen gefd^äftlid^ au^--

gejeidjnct orgonificrt; ii^lädcrcien, bie un^ nidjt gefallen, 'J)tnfd)inen

clirtüürbigen 3llterl unb äl;nlid)e 2)inge muß man il)nen alä englifd^

oon üornl)erein beiuilligen. 3Uier iljre ^l^erfaiifSorganifation, i^r

Äaffenioefen, il)ie ^^erfonalauebilbung ift aud) in ben großen ä.?er»

einen auggeäcid)net unb gibt jum 3iad)benten 2lnlaß. '^od) baä

@enoffenfd;aftlid)e ift nid^t entraidelt, bie 3lnfä^e ju einer Crga=

nifation jiuifdjcn 3)citgliebfd)aft unb Iscnualtung t)at man fallen

gelaffen, ali^ \\d) bie natürlidjen Steibungen ergaben. Unb man l)at

bafür bann in 33ilbung!:-'roefen unb g^rauengilbc- 3iebenorganifationen

gefdjaffen. ^JJiit biefen l)at man oerfudjjl, ben ganzen 3JJenid;en 3n

umfaffen. @§ ift aUeö im ©runbe barauf jugefd^nitten, bafe fid;

alle 33Utglieber nur al^ ©enoffenfdjafter füljlen unb betätigen, bie

Trennung 5iüifd)en hm :^euten, bie fid; ber @enoffenfd)aft§fad^e

mibmen, unb benen, bie nur ^ier unb ba fid^ barum lümmern, ift

praftifd; fel)r beutlid; uorljanben, tljeoretifd; unb im grunbfä^lidjen

3lufbau ber Crganifation aber nirgenbö berüdfid^tigt. 9tnfang ber

neunjiger Saläre l)at iiorb 9iofebern; auf einem ©enojfenfdjaftiStage

boij äl'ort oom Staat im ©taate geprägt; e^ ift ein Siebling^=

fd^lagiüort ber 33eiücgung geiuorben, überall fel)en mir ben ijjerfud^

biefer 3lbfonberung, aud) ber (Sl;arafter ber Co-operative News geljt

baraue l)eruor. lUber im Örunbe mar e^ bod) ein $l>erfud^ mit untaug=

lid;en ilcitteln, bie große 3Jiaffe ber Öenoffenfd;aftcr ift nid;t mit ge=

noffenjdjaftlidjen ^öcen burd;träntt unb uerfagt bei undjtigen Ülnläffen.

' Acland unb V>. Jones, Working mcn Co-opcrators.

- 2'ie j^rnuenc^ilbc nurl» nom fontinentalcn iBcobac^tcr Oäiifici, lo^fielöft

üon ben nnberen i)iebenürc|aniiiUiünen, alo ein nadjaljnicnsnieiteo Drittel, bie

grauen für bie Wenolfcnfc^aftäarbcit ju fleiuinnen, betvadjtet. Jntfädjlid; ift fic

ein fpeiififc^ enflli)d;eo (^iercäc^ei, eine ber uielen bem Äonfumoercin an»

flcglieberten .'öilfsorivinifationen, bie mit felbftfleioäfjlter ef)rcnanitlid)er fieitunq

bao leiften luoUcn, luas man in 3)eutfc^Ianb im cinfjeitlidjen JHa()mcn beiS i>er*

einö jU oriianificreu üerfudjt.
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^n 3=ranfrei(j^ gibt e§ ein paar gröfeere ^onfumoereine, aber

auf bie ©ntroicflung jum roirftid^en ©ropetrieb wartet man bort

nod^ immer. Sei ber engen 3^ül;htng, bie bie ältere <Bä)iä)t ber

frangöfifc^en ©enoffenfc^after mit ©nglanb t)at, i)at man manches

nod^ englifd^em 3)^ufter üerfuc^t, Silbunggroefen, ^^inbergruppen,

bie root)I and) al§ ©egengeroid^t gegen flerifale 33eranftaltungen ge=

bad^t ^inh. S)od^ oon Sebeutung ift ba§ alle§ nid)t. SSor einigen

Satiren f)ahm fic^ in g^ronfreic^ in ben £on[umt)ereinen unter ben

3JlitgIiebern unabljängige fogialiftifd^e ©ruppen, fogenannte cercles

gebilbet, bie al§> Drganifation in ber Drganifation bie 2öal)(en u\m.

modelten, ©ie fiaben 5i^nlic^!eit mit ber interne, bie noc§ al§

Überlebfel in ber fojialbemofratifc^en Bewegung in ber einen unb

anberen ©tabt befteE)t. ©g roäre fo§io(ogifd) nic^t unintereffant,

biefen ©rfd^einungen in a)?affenorganifationen uä§er nad;juget)en.

3n ben aUerte^ten ^aljxen t)aben fic^ in granfreid^ beutfc^e ©inftüffe

geltenb gemarf;t, unb bie cercles finb auf bem 2Sege, fidf) ju a)iit^

güeberaugfd;üffen nac^ beutfd^em 9JJufter umgubilben.

33elgien ^at eine burd^au§ abioeic^enbe @enoffenfd)aft§=

beroegung, nur bie norbfrangöfifd^e gleicht ii)r. Partei unb ©enoffen^

f(^aft finb t)ier in berart inniger 3]erbinbung, ba§ fi^ irgenbroelc^e

allgemeine Seobad^tungen für ba§ ©enoffeufd^aft^iuefen I)ier nid^t

mad^en laffen.

©e|r raid^tig ift bie ©d^raeij. ©ie bietet freiließ für unferc

3mede infofern roenig 9)Jateria(, al§> f)ier nur einige fet)r grofee

^^ereine oor^anben finb. ©afür get)ört ju iJjneu ber einzigartige

^onfumoerein SafeL ©iefer ba§ ©efd^äft^Ieben ber ©tabt bet)err=

fd^enbe SSerein, in bem bie ganje Seüölferung 33htglieb ift, brandet

natürlid^ eine eigene Drganifation ; er I)at i)tute neben 5ßorftanb unb

Sluffic^t^rat einen ©enoffenfd^aft^rat, ber nac^ bem ^roporjfAftern

geroäf)lt wirb, ^ä) miß ^ier nid^t unterfud^en, ob ta§i für Safel

ha^ Süchtige ift, ba id^ bagu bie 33afeler ä^er^ältniffe uid;t genügenb

fenne; ba§ atigemein tljeoretifdje 33ebenfen, baB fid^ in einem ilonfum=

uerein eine bürgerlid^e unb eine 3lrbeiterfraftion bilben, möchte id^

jebod^ nid^t unterbrüden. ^m ganjen df)arafterifiert nmn wof)t

bie 33afeler SSerfaffung am beften baljin, bafe ik mä) bem a)hifter

ber Äommunaloerroaltung aufgebaut ift.

©agfelbe, glaube id^, fann man auc§ üon bem nac^ ^Diitgüeber*

3ot)l größten i^onfumoerein ©eutf erlaub §, bem alten 33reslauer

fogen. @r ift feine eingetragene ©enoffenfc^af t , fonnte fid^ ba^er

eine Setegiertenocrfammtung fd^affen, beren delegierte begirflioeife
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geroä^tt roerben. 3)ie fäd^fifd^en Äoufumuereiiie, bie in beit od^tjiger

^Q^ren entftanben, uiiterfdjieben fid) in if)rem inneren Slufbou nic^t

oon ben bief)er beftcl)enben. SHS bann uom ^al)xe 1896 ah ber ge-

rotxt\6)a^Ü\d)e %uiid)wnm] in 2)eiitfcf)lQnb einfette, ^otte er auc^

einen fonfinngenoffenfdjaftlic^cn jur ^otge. 2)ie Äonfumoereinä*

cntiuidlung ujurbc in biefer B^it oon ber ^ortei gel^enimt unb oon

ben Öciuerfid^aften nur teiliueife geförbert. STro^bem muffen roir

fie aU eine (Smonation ber gen)erffd;Qftlid^en unb parteipolitifd^en

©d^nlung anfel)en. ®ie Seute fd^toffen fid^, oft gegen ben 2BiD[en

ber CrganifolioniSteiter, bod^ in ben 5lonfunigenoffenfd;Qften auf

@runb be^ 3wffli»enge[;örigfeit§gefüf)lg jufanimen, ba§ fie in Partei

unb ©eroertfd^aft erroorben Ijattcn. Semertengioert ift, boB bie

d^riftlid^cn ©ewerffd^aften in 9it)ein(Qnb = SBeftfalen ot)ne j^ü^rung

unb oI)ne Orientierung biefelben ÄonfunioereinSgrünbungen im ©e*

folge Ijatten. 5ßon 1900—19< »8 fehlte biefen ©enoffenfd^often, bie

l^eute im S^eid^^oerbanb ©eutfd^er 5?onfumoereine jufammengefd^Ioffen

finb, jegliche güljrung. Wan ging aufl ©eraterooi)! brauf lo^,

mad^te mand^e^ oerfetirt, fem ober bod^ fdiliefelid) auf benfelben

2ßeg, ben bie anberen gegangen luaren. ©§ finb I)ier roie bort ge=

nau biefelben ^riebfräfte.

211^ ber Hamburger Äonfumoerein „^robuftion" in ben erften

Saferen be5 neuen 3of)i'f)ii"bert» fid^ met)r unb meljr au§bel)nte, fam

2(boIf Don ©tm auf ben ©ebanfen, jiuifdien 2luffid^t^rat unb ^J}Jitglieb=

fd^aft muffe nod^ ein Organ eingefd)altet roerben. @§ ift roo^l fein

3nfaII, ba§ biefe ^bee bem Äopf eine^ alten ßcroerffd^after^^ entfprang

unb in bie Xat umgefe^t n)urbc üon einem ilonfumuerein, beffen

©rünber faft au'cuatimgloS ©eroerffd^after roaren. aWan l^at fidler

nid^tC" nad;gcaljmt, aber man t)at au^ alter (Jrfaljrung tjerau^ ctioaS

entfpred)enbcö 9Jeueg gefd^affen. ^ier luurbe ber !iSahm 3ur 3^^^

tüie in ber ©ercerffc^aft bie SBerfftatt. ®rei Seute, öon ber WiU
gliebfdjaft be^ einseinen Sabeng geiüäl)lt, fodten bort bei ber ilontroHe

j)etfen unb bie Slgitation betreiben. Xk Sojialbcmofratie \)at gerabe

biefe 2tgitation muftergültig auegebaut, fie Ijat in ben 3Irbeiteroierteln

fleine ^kjirfe gebilbet, bie baucrnb uon benfelben ^cutm bearbeitet

unb mit Flugblättern belegt luerben. Sidn äßunber, bafe biefen

@erocrtfd)aftern, bie and) alle 'ü)Jitgliebcr ber l^amburgifd)en Partei

raaren, äljnlid^ee oorfdl)roebte. 5)a eine ©eneraluerfammlung uon

1000—1500 :^euten bei einer 33iitgliebfd^aft üon 2(>, 30—5OUO0
unb ein paar taufenb Stngeftellten, bie bie ^Iserfammlung allein füllen

!önnen, nid;t ganj ungeföl)rlid^ ift, l;at man in Hamburg au^ ber
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©efamtfjeit biefer igelfer, bem 3)UtglieberQU§fc^uB, eine 2lrt 5ßor=

generolüerfammlung gemad^t. ©poter rourbe bie Drganifation weiter

ausgebaut. ®er aJiitgtieberauSfd^uB erhielt gur Slgitotion nod^ ein

paar taufenb Reifer unb befant aud^ ft^liefelid^ ftatutarifc^e 9iec6te.

®§ ftnben, raie biSl^er, groei ©eneraloertammlungen im ^atire ftatt,

bie 2lnträge ber 33erroaltung finb gemeinfame 2lnträge von SSerroaltung

unb 2Ritgtieberaulf($u§. ^Uä) ben ©eneraloerfammtungen finben,

ebenfalls sroeimal im ^ai)x, bie 3Serfammlungen für bie eingelnen

Säben ftatt. 9)ian oerlangt Ijier alfo oom S)urc^fdjnittgmit9lieb,

anberS a(g bie engUfd^edJenoffenfdiaftSberoegung, nid^t md)X, aU e§

loirflid; geben fann, unb i)at baneben eine diti^e Seute, bie me^r leiften,

aber auä) befonbere 9ied)te {)aben. (So finb bie 33erfaffung§fd^toierig'

feiten gelöft, unb man tiat jugleid^ bie redete 33inbung unb ^ntereffierung

ber aJtitglieber erreid^t. S)ie 2^uk, bie im aHitglieberauSfdjufe

arbeiten, lernen bei biefer 93ertüaltuno§tötigfeit ben Setrieb unb feine

©d^roierigfeiten !ennen unb bilben ba{)er ein oiel beffereS SOiaterial

für eine SDeligiertenoerfammlung, toie e§ ber 9)litglieberau§fd^ufe de

facto ift, aU geroä{)(te ©eügierte, bie nur §u ben SSerfammlungen

jufammenfommen. Diefe 2tnte finb sroar feine „9kr=©enoffen=

fd^ofter", aber itire ©enoffenfd^aft ift if)nen bod6 ba§ SBid^tigfte, für

bo0 fie überall eintreten. ®ie neueren ^onfumüereine, bie if)re

Saufbal)n mit einer großen geiftigen 2lnleif)e bei ben ©eroerffd^aften

unb ber fojialbemofratifd^en Partei begonnen Ijaben, gef)en mit biefer

Snftitution nur ben SBcg, ben fie begonnen Ijaben, fonfequent weiter.

®ie ©rünbung ber Äonfuntöereine, fo fef)r fie aud^ auf ber allgemeinen

©eifteSoerfaffung ber Slrbeiterberaegung beruf)te, bebeutete bod§ fd^on

eine geroiffe @man§ipation oon bem bi§(;er 9)ZaBgebenben. 2)ie Seute

gingen fd^on ein wenig iE)ren eigenen 2Beg, al§ fie fid^ biefer ©rünbung»^

arbeit roibmeten, unb es f)anbett fidj für fie nun barum, biefen SBeg

fonfequent TOeiter§ugel)en unb in ben 5?onfumüereincn ein eigene^

©eiflegleben auSgubilben, ba» uon bem ber ©eraerffd^aften ebenfo

oerfd^ieben ift wie ha§> ber ©eroerffc^aften oon bem ber Partei. SDie

^onfumoereinSberoegung ^at i^re fpe^ififd^en ©rforberniffe genau fo

roie bie ©eroerffd^aftsberoegung
; fie fann auf bie 2!auer nid^t

ejiftieren ober genauer gefagt, fie mufe in if)rer ©ntroidlung ftel)en

bleiben, wenn bie S^räger iI;reS ©eifte0leben^^ lebiglid; ein paar

Beamte finb unb fie nic^t auä) einen eri)eblid^en ^^eil ber 3}iaffen

bamit burdfibringt. (SS ift gerabegu eine ©efafir für bie Bewegung,

wenn nur bie ©efd^öft§fül)rer bie Xräger beS ©enoffenfd^afti^gebanfcnS

finb, ha el fic^ gar nid;t oermeiben läBt, ba^ bei iijuen ba» rein
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S8etneb§ted)nifcf)e ju fef)r in bcn ^l^orberc^rimb tritt. Sefonber§ für

bie grofeen 93ereinc mit \[)xem Stab üon 3lbteihingÄt)orftet)ern roirb

c§ iDid^tiii, bQ'5 JU üerf)üten. Unter biefcm @efid^t§pun!t i[t aud^

eine lueitere Ginrid^tunq ber „^^robuftion" bebeutfam, nämtid) ber

:ileirQt. 3ld)t Icitenbe 33eamte (feine ^^orftanb^^mitfllieber) bilben ben

Scirnt be§ ^]JiitrtIiebernuefd)uffeö unb l)nben Ijier fefte Sejirfe ju*

geiüiefcn erbatten. 6o bleiben fic in g^üblunn mit ber 'iDiitgUebfd^aft

unb ber 3)iitgliebcrQU2'id;u§ Ijat ifjre roertooden Menntniffe be§ inneren

S3etricbeÄ jn feiner 3.^erfügung. ^q§ ift eben ber 5l^ortcil biefer

Drganifation gegenüber ber englifc^en, baf; fic nid)t eine 5Jeben=

organifntion bilbet, fonbern in ben 9?Qt)men be'3 ©anjen eingefügt

ift unb bie Set)ren unb ©rfaf)rungen be§ 33etriebe§ ben ^Jitgtiebern

übermittelt unb nid)t eine luefentlid; ber ^raj-iö feruftel)enbe all«

gemeine „Silbung."

$^m Saufe ber legten ^al)xt finb allerorten 3)?itglieberau§fd^üifc

cingerid)tet morben, Ijier unb ba ift man nid)t oorfid^tig genug ge=

roefen unb Ijat ba§ ^au§> von oben gebaut, ftatt oon unten, t)at

beim g3Htglieberau§fd)uB mit ben ftatutarifd;en 9'?ed)ten angefangen,

ftatt mit ber agitatorifd^en 3lrbeit. Söenn fid) fo audö in ©eutfd^-

lonb Derfd)iebentlid^ biefelben ©dbinierigfeiten jeigen, bie in ®nglanb

bie ganje ^nftitution Ijaben üerfümmern laffen, nämlid), ba§ fid) ber

^])?itgliebcraugf^u6 al§ eine Dberauffidjteinftanj betrachtet unb bie

33eriiiattung in i^m eine S^erfammlung oon ^lugfd)nadern fiet)t, fo

ift bod) JU ()offen, bafe bie beutfd^en Äonfumoereine anbcr^ aU bie

englifdien biefer ©dircierigfeit .^err roerben. jfreilid) mufe man fic^

überall barüber flar fein, bafe non allein fein 5DUtglieberau5fd)uB

aufroädbft, bafe e§ baju ber angeftrengten 5lrbeit eine^ SöernfiSbeamten,

beg Sefretärg, bebarf, unb man mu& fid) meiter barüber flar fein,

ba& bie 2lu^iüat)l beg Honfumüereinsfefretär^ bebeutenb fdjroieriger

ift als bie beg jraeiten ober britten 3Sorftanbgmitgliebe§, weit ber

gjknn neben gefc^äftlic^em 3?erftänbni^3 oor aüem ein @efd)icf in

ber ^ccnfd;enbet)anblung l)aben mufe, ba5 nid)t aütäglid) ift. ®er

©enoffenfdiaft^fefretär ift eine red)t neue erfd;einung. ®ie „^robuf-

tion" in Hamburg fteflte 1908 ben ©d)riftfüt)rer be^^ ^Jitglieber*

au'iid)UifcS al§ ©cfretär an. (5r t)atte bie gefamte Xätigfeit be3

'iDntglieberauöfd)uffe5 ju bearbeiten unb raurbe fo nid)t nur SerufS«

agitator, fonbern, äbnlid) mie ein geiuerffdjaftlidjer ©auleiter, jugleid)

^icrmaltungäbeamter. ^Ijm lag balb bie gefamte li^erfauföfteUen«

fontroüe ob. ^n ben legten ^a\)xm fteüten tuoljl 1^2—2 ©u^enb

Äonfumoereine ©efrctäre an. Sie atte Ijaben bie 3lgitatiou ju
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leiten. ©§ bürfte jeboc^ faiim einen unter il;nen geben, ber nid^t

Qud^ mit gefd^öftlid^ orgonifatorifc^en g^ragen befaßt ift.

^m 3]orftanb unb Sluffid^tSrat eine§ JTonfuniüereing fef)en wir
bie ©d^ulung burd^ ben Setrieb fef)r rairffam, aber ganj anberg al§>

in ber ©eraerffc^oft fef)It biefe (S(^utung burc^ ben ^Betrieb ben

ÜJJitgliebern gegenüber, bie nur §u leidet reine Käufer werben, ^ier

mufe eben bie ^ättgfeit be^ aJiitglieberausfc^uffeg unb feiner ^Ut--

arbeiter ein)e|en. S3ei itjrer tötigen 3)iitarbeit ift bie ©^ulung
burd^ ben Setrieb nod^ mögli^ unb ein 2)u|enb 2mte im Sereid^

eineg jeben Saben», bie mit ben anberen ällitgHebern in ftänbiger

pl)lung ftetien, fönnen iE)re ©infid^t in ba§ ©etriebe red^t motjl

übertragen unb fo bie @efQmtmitg(iebfd;Qft beeinftuffen. ^^reilid^ ift

e§ rao^l fein Uniüerfalmittet. @^ ift erroad^fen auf bem Soben ber

norbbeutfd^en ^onfumoereine, bie al§ üorroiegenbe Slrbeiternereine

biefe ^Folgerungen au§> ber geroerffctjoftlic^en Drganifation rec|t leicht

5ief)en fonnten. 2Inber^ Hegen bie Singe üiellei^t bort, roo fe§r

öiel gjJittelftQub bem Äonfumoerein Qnget)ört. ^n ©ffen l^aben oIIer=

bingl eine 9teif)c Se^rcr rec^t tüd^tig mitgearbeitet, bi§ fie oon if)rer

öorgefe^ten Se^örbe gejroungen rcurben, auSgufd^eiben.

£ann man in ber ^raji§ aud^ nid^t unbebingt jebem einjehien

^onfumoerein mit größerer gjlitgliebersa^l biefe Drganifation emp=
fet;Ien, fo mu§ man bod^ baran feftl^alten, ba^ fie, bie urfprüngtid^

rein au§, praftifc^en Sebürfniffen entftanben unb empirifd^ aufgebaut

rourbe, bodö aucb t(;eoret^ifc^ ba§ S^id^tige barftettt. SBenn ber grofec

^onfumoerein infolge feiner gefd^äftlid^ nötigen @rö§e ben atten

Bufammen^ang be§ 9Zac[)barfc^aft§üerbanbe§ oerüert, fo roirb i^m
l)ier burc^ biefe Drganifation ein neuer Dkdjbarfd^aftgjufammenfiang

gegeben.

Söeiter ergibt fic^ bie Stotroenbigfeit eine^ fold^en feften ^ernS
ber Äonfumoereine gerabe au^ bem lofen 3ufammenf)ang ber 9Kit*

gliebf($aft unb ber ©efaljr, baB in htn ©eneraloerfammlungen bie

Slngefteßten — raie befannteSeifpiele — geigen unb anbere fefter gefügte

Drganifationen einen bebenflid;en (ginfluB ausüben fönnten. ^roar

finb bie »on mand^ien ©d^riftftettern fo l)äufig geäußerten Sefürd^=

tungen, bafe bie ©o§ialbemofratie bie 2Ibfid;t i)at, bie ^onfumoereine
in ifiren ©ienft gu ftetten, giemlidf) unbegrünbet. ®ie ©03ialbemo=
!ratie |at fid^ natürlid; ber ^onfumoereine bei (Steuerbebatten unb
betjörbtic^en Verfolgungen angenommen, aber ftärfere innerlid^e 3ln=

teilnähme f)at fid^ ni^t entroidelt. ©ie t;at mit mni)^ unb 9Zot

äroei ÄongreBrefoIutionen über bie ^onfumoereine juftanbe gebrad^t;



90 3^^- -• ^^affö" [1192

aber bie tätigen Seute füinmcrn fid^ im großen unb ganjen toenig

um bie SSereine, — abgefe^en uon Sndifen mit feinen 6onbert)er=

I)ältni[fen. 5^ie ^'reffc befc^rnnft fidj faft aiienaljmÄfog auf beii

3lbbrucf von ilorrcfponbcujartifeln unb ^^erfammlungisbend^ten. ©in

\>aax Slätter marficn uon 3<^it ju 3eit gegen bie „Überneutralitöt"

^ront ; bod) au6) fic finb meit entfernt oon irgenbn)erd;er ft)ftemQtifd)en

Slrbcit, fie lefen offenbar nid;t einmal regelmäßig bie Öenoffcnfdjaft^^

publifationen. (Streitigfeiten in ben ©eneraloerfammlungen i)at eö

Ijier unb ba gegeben ; in einer großen ©tabt beiS rt)einifd)en 3iiibuftrie=

gebietet l)at man üor einiger 3eit gan5 offisiell ein paar fojiol*

bemotratifdje ^arteibeamte in ben 2luffid;t§rat geroät)lt. 2Bag jeber

33erftänbige oorauc-fal), ift jebod^ aud) bort außerorbentlidj rafd^

eingetreten ; bie Ferren l)aben fet)r fd^neU eingefel)en, baß fie fic^

nid)t ganj jutreffenbe 9]orftetIungen oom Staub ber 2)inge gemad;t

Ijatten, unb arbeiten genau in berfelben 25>eife unb in berfelben

^al;n loie bie aüen 3luffid)t§ratmitglieber. ^ft f)ier jroar feine

befonbere 3]eran(affung gegeben, ha§> ^apitol gu retten, fo ift e^ bodt)

beffer, ber Äonfumoerein fteUt ein berartig fefteg ©efüge bar, baß

niemanb Suft oerfpürt, einen ^ufarenritt in bie ©eneraloerfammlung

ju unterneljuien.

Überfd^auen toir nun bie ©rgebniffe, fo finben mir, baß, fo

oerfd^ieben foäialbemofratifdjc Partei, ©eroerffd^aften unb Äonfun^

genoffenfd^aften in itjren B^cdfen unb Stufgaben finb, fie bod^ im

inneren 3(ufbau mandjCiS gemein \)abm. Ta fie fid^ alle brei auf

biefelbe illaffe ftü^en, ift ba^ ganj erflärlid;. %uä ben 33ebürfniffen

ber täglid^en 2Irbeit l)erau§ ift in ben brei S3eiiiegungcn eine innere

Crganifation entftanben, bereu 33ebeutung roeit l)inauÄget)t über

geregelte e^tugblattocrteilung unb äl)nlid;en unmittelbaren 9hi^en.

2iutc, bie bcftimmte 33eruialtung§funftioncn erfüllen, erl)alten in ben

brei ^kroegungen auf ©runb biefer 2;ätigfeit Siechte in ber l;öl;eren

(Sinlieit. Sie bringen fo für if)re 9led^te aud^ eine befonbere ©d^ulung

mit. ®iefe Scfiulung burd^ ben 33etrieb ift am beften in ber ©emerf=

fc^aft^bemegung unb am fdjiuädjften in ber ^-jjavtei. ®urd; biefe

eigenartige $öerbinbung oon $Red^ten unb ^flid;ten roirb ju gleid^er

3eit erreid^t, baß bie 'iötaffenmitroirfung burd^ geeignete ßeute erfolgt,

unb baß eine 58erbinbung smifd^en 3Jiaffe unb Seitung beftc^en bleibt.

Gö roirb oerljinbert, baß 3i'fall^"ifl)rl)eiten über 2)inge entfd^eiben,

bie fie nur ^u einem iüiertel überfeinen fönnen. Q^ mirb erreidjt.
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boB bie 3)iQfie fid^ 3SertrQuen§leute voä^it, bie fie qu!§ ber täg[i(i)en

Serü^rung beurteilen fann; babiird^ ift ber S^emagogie ein Stieget

oorgefd^oben. Ser unfid^ere Äontonift mit bem großen 9)hinbroerf

fonn in einer allgeineinen ^ßerfammlung rairfen, in feinem Sejirf

ober feiner engeren 33eruf§gruppe ift er fd^neü alg ©d^roä^er erfannt,

benn ^ier Iä|t fi($ bie 2lrbeit fontrodieren. 2)ie natürliche Gnt=

frembung jroifd^en 93kffe unb Seitung, boS natürliche a}iiBtrauen

gegen „bie ba oben, bie nid^t roiffen, n)ie e§> im ^Betrieb ausfielet",

n)irb geljemmt, raenn biefe $ßertrauen§perfonen ba^^tnifd^en ftel^en, oon

benen jeber 100, 200 Seuten gut befannt ift. 3lber auc§ bie @leid^=

^ültigfeit roirb fo bekämpft, e0 wirb oerfiinbert, baB bie 9)Jenge ftd^

um nid^tg fümmert unb bann bei einer ©nttäufd^ung plö^lid^ auf^

brouft, ma§> roir in ©nglanb immer roieber beobad^ten fönnen. 93knd^er

!ommunalpolitifd^e ©ad^oerftänbige fte§t ba^ groBe @el)eimni§ unferer

©emeinbeoerwaltung in ber Deputation. 2)er (Stabtoerorbnete ift

nid^t nur Dtormengeber, fonbern ift mittätig in ber ^ßerraaltung,

unb bagfelbe ^rinjip l;aben wir au^ in biefer ©ntroidflung ber

inneren Drganifationen ber beutfd^en 2lr6eiterberoegung unb ber

beutfd^en Äonfumoereine Uoha^ten fönnen. ®a§ einfädle 9iepräfen=

tation§prin§ip : Leitung unb ©elegiertenoerfonrnttung ift burd^freujt

oon einem gtoeiten : 9)iitarbeit in ber 33errooltung aU SSorauSfe^ung

für bie 3)litarbeitung bei ber ^eftfe^ung oon 9Zormen.

^üx ben 9btionolöfonomen unb ©ojialpolitifer finb biefe Singe

jebod^ noc^ in anberer Siid^tung bebeutfam. Partei unb ©eroerf^

fd^aft, ba§ ift befannt, bilben bie groBe Schulung unferer 2lrbeiter*

fd^aft. Sie ©eioerffd^aft^beroegung aud^ roeiter bie gro§e luirt*

fd^aftlid^e.

2lber ber ©eroerffd^after fielet bod^ ben ^Betrieb einfeitig, id^

möchte faft fagen, oon unten an. ^n hen Äonfumoereinen feigen

biefelben Greife ben betrieb oon ber anberen ©eite. Sie ©eroer!-

fd^aften finb burd^ ©trei!^, treffe ufro. l)eute ganj leiblid; befannt

imb finben reii^lid^ 53ead^tung. Sie ^onfumoereine al^ gefd^äftlid^e

betriebe roirfen mebr im ftillen unb roerbcn fo weniger beachtet.

iBa§ bie treffe über fie bringt, finb oielfad^ nur 9)iittelftanb§flagen

itnb parteipolitifd^e Singriffe. Sie angeblich fd^led;te 33e3al)lung oon

£agerljattern unb äl)nlid^e Singe loerben nun feit balb 20 3al;ren

burd^ bie treffe gel)e^t. 2Beiter fümmert firf; faum jemanb um bie

^onfumgenoffenfd^aften ; bei oielen 33lättern unb oielen ^^arlamen=

tariern ^at man fogar ben ©inbrucf, fie finb aufrieben, mmn fie fic^
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iiidjt bariiin ju fünimern broud^en \ 2Bq§ fid) f)ier anbol^nt, ift

icbod^ oolf'^tüirtfd^aftlid^ imb fojinlpolitifc^ üon größter SBebeutung.

'ii>enii bie grofecn 5^on)umt)ereine mit iljrer Gigenprobuftion unb

it)rem großen ^anbel^bctrieb bie 3)töglid)feit befommen, if)re @r*

faljrungen il)rer gro§en 3)Ut(3liebfcl^aft sugutc fommen ju laffen, fo

bilbcii fic eine ©d;u(ung für unferc Slrbeiterfdjaft , bie f)inter ber

hwxd) bie ©eroerffd^aften burd^au^ nid;t surüdffteljt.

<Bo bilben biefe Crganifotionen, bie früt)er mand^em olg be--

flngen^iuerte folgen bc^i ^laffcnfampfeg erfd^ienen, nid^t nur roid^tigc

^^aftorcn unfere^ ^ilsirtfd;nft§leben§, fonbern anä) eine unentbcl)rlid)e

Sd)ulung für iinfere 3lrbeiterfcöaft, unb onfprudi^IoS unb oI;ne

2:(;eorie entwideln fie aud) bie Söfung be§ fc^roierigen ^roblem^

ber Söerbinbung oon T^emotratie unb ©rofebetrieb.

^ ^^ic roeit fidö biefe 2)inge nad) bem Kriege änbern loerben, bleibt ah'

juicarten.
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®er Sfeinfoi^lenbergbau linf^ t>om

jiZieberrl^ein

Sni^altööcrjciii^ttii^ : Stnfänge be§ Iinfät^eiui[d)en 5?ol^Ien6evg&aueä unb feine

Sebeutung ®. 93—95. — ^nbuftrielle ©tanbpunftöoeränberungen unb i^re

treibenben SWomente <B. 95—98. — ©ie 31 Sechen am 91ieberrl^ein @. 98—99.
— SGBirtfd^aftnd^e ©nttridlung beö engeren 33eäirfä; |)afenan[agen unb Sabe«

fteQen ©. 99—100. — Äurje Saugefd^id^te ber etnjelnen Bedien unb tljre

5ßrobuftion ©. 100-103. — Seric^t über bie ©nlmtcflung einzelner 2Ber!e:

SDeutfc^e ©olüoproerre ©. 104—107. g-riebrid) öeinrid^ 6. 107—110. 3i^etn=

preufien ©. 110—111. — Ser Äof)tenuer!eI;r auf ber (Sifenbal^n unb bie

SBagenftettung ©. 111—113. — 93ebeutung ber 2Bafferftra§en unb ber Äo^Ien=

oerfanb auf bem Si^ein ©. 113—117.

-äfirenb ber rf)eimfd^=tüeftfäli|d)e ©teiiifol^Ienbergbau oon feinem

alten ©i^ am Ufer ber dlui)x immer me^r noc^ 3^orben Ijin

rooiibert unb bort roeite ©ebiete erfd^liefet, roo aüerbingg ba§ ©erf*

gebirge ftetig an 3)Jö(^tigfeit junimmt, fd^eint fic^ neuerbingS ein

allerbingg erft in ben 2lnfängen ber ©ntroidlung begriffene^ ^inüber^

greifen auf bie linfe 9t[)einfeite gu ooHsieiien. ^ier ift lange ^al;re

^inburd^ bie @eroer!fd;aft 9if)einpreuBen mit it)ren ©d^äc^ten IV
unb V bie einzige ^Vertreterin be§ ^o^(enbergbaue§ unb im Saufe

ber 3eit aud; ju Rotier Slüte getaugt, ^n ben legten 3aE)ren ift

nun bem Seifpiel oon 9tt)einpreu§en eine 2tngaf)I anberer Sergn)er!§=

unternel^mungen gefolgt, bie groar nid^t immer oom gleid^en ©lüde

begünftigt roaren; ober eö |at tro^bem ben 3tnfd^ein, ba§ in üer*

t)öltni§mä§ig furger 3ßit «uf ber linfen 9U)einfeite fid^ ein neue§

unb baju aud^ umfangreid^eg Sergbaugebiet erfd^Iie^en rairb. Q§>

bilbet bie ä^erbinbung 5n)ifd;en bem rf)einifc^=iueftfölif(^en ^nbuftrie*

gebiete unb bem Slad^ener ^nbuftriebegirf ebenfo roie mit bem fiottän^

bifd^=belgifc^en ^ampinefot)Iengebiet. 3)ie £o{)(e biefer ©ebiete fd^eint

rooljl aud^ geologifd^ miteinanber gufammen^uljängen.

9iö(^ft ben beiben ©d^ädjten be^ ©teinfoljtenbergroerf^ dii)em'

preufeen ift auf ber linfen 9it)einfeite oor allem bag ©teinfo^len=

bergroerf ^riebric^ ^einrid; gu nennen, ba§ unter a)Utn)irfung fran=

göfifd^en unb belgifc^en Äapital§ im ^al^re 1906 aU 3lftiengefetl-

fd^aft errid)tet mürbe. ®ie ©efellfd^aft befi^t ein 5Iftienfapital üon

14 2}iill. Wf. unb eine ©eredjtfame uon 42 Wiü. Duabratmctern

©rubenfelbern, bie im i^reife ältocrS in ben ©emeinben Sintfort,

9fiepeten, Sötupn unb SSlurinbufc^ gelegen finb. ®ie ©efellfcbaft l)at
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jtuei 8d)Qrf)te iiiebcrflebradjt, bie fdjon im ^o^re 1912 boS ©tein*

fol)lciii]ebiröe crreidjt, iinb fi'uu" abbaiiunirbiiic ^löje von 52, 85, IGO,

70 iinb 120 cm reiner 3}iäd;tißfcit erfd)lo)fcii. Sieben biefem Unter=

nebnien ift bann weiter bie (iJemerfid^Qft ^ien^arbt ju nennen, bie

etiüQä füblid) üon Sil^einpreu^en lic(]t unb gleidjfaQ^ fd;on jioei

©d)Qd)te nicbergebrad^t f)at. 2)ie ©emerffd^aft \)at fo^ar fdion im

2jal)re 1912, menn nud) in bcfd)eibenem 'üinfec, mit bcr Äo^lenförbeunii

nnb bcm 3.'er|nnb bctjonnen. Unmittelbar iljr bcnad;bart liegt bie

©enier!fd)aft 2iMll)elmine 3)ieüiffen, bie ebenfall^^ in 1912 ba§ 9lb=

teufen bcr ^ot)lenfd^äd)te in 3lntiriff genommen l^atte. 2lliS loeitcre^

Unternel)men größeren ©tile!§ ift bie 9cieberrl;einifd^c 33ergiüert§«

gefenid^aft, @. m. b. ^., gu nennen, rceldje bie @emertfd)aftcn ©rofe*

Ijerjog üon 23abcn, Srnft 3)cori^ 2lrnbt unb ©übbeutfd^lanb mit ju^

fammen 23 preufeifdien Ü)Jai-imaIfelbern umfafet. 9iad) ben auf

©runb jaljlreidjer ^ol)rungen ermöglid^ten Seredjnungen foH fid^

ber £ol)lenreid^tum ber „9}iebcrrl)einif($en" auf 500 9JiilI. Stonnen

belaufen; Ijierüon foHen 20 9)cill. 2^onnen ber ?^ettfof)lenpartie , bie

übrigen ben (S'B--, 9)Jager= unb 3lntt)ra5ittot)len angeboren, '^law ex--

Toartet t)ier bie 9).cöglid)feit eines umfangreid^en SergbaueS auf lange

3eit l)inau'?. @ine grofee ^oppelfd^adjtanlage für 1 3){ill. Tonnen

^örberung ift auf ber ©renge ber ©rubenfelber (^rnft 3)Jori^ 3lrnbt

unb ©rofe^ersog oon S3oben ju errid^ten bcfd)loffen roorben. 2)ie

33au5eit foH IV2—2 ^al)re beanfprudicn. 2)ie ©d}ad)tanlage foll

SBabnanfd^lufe an bie 5lrciSbal)n ^JJcoeriS unb fo an t)a§> 9it)einufer

befommen.

53emerfenSit)ert erfd^eint, bafe biefe ©rubengefeQfd^aften ber linfen

9?t)einfeite baS ©teinfoljlengebirge in roeit geringerer Xeufe angetroffen

^aben, alö eä in äBeftfalen ber ^a\i ift. 3)?an Ijofft aud^ ben ©e=

fal)ren beiS linf!?rl)einifd()en 5>erfgebirge5 entgcben ju fönnen.

'Jieben biefen Unternel)mungen, bie bereit'5 mit ber Äo^len=

förberung ober bod) mit bem Sd)ad)tabteufcn befd^äftigt finb, gibt

cö nod) anberc 33ergn)ert5gcfellfd)aftcn am linfen 9il)^ii'iifer, beren

©rubcnfelber nodj unüerri^t bafiel)en. ^ierju gel)ört bie @einerf=

fd)aft 9ü)einlanb, bie 1903 Don ber ©emerffd[)aft ^ibeinpreufeen ah^

getrennt rourbe, unb beren Äure fid) gänslid) im iöefi^e ber Familie

^aniel bcfinben. ferner ift ,^u nennen bie ©emerffd^aft 9iorbbeutfd^=

lanb mit 12,3 W\\i. Ouabratmetern J^elberbcfit^ ; ibre .<lure l)at bie

(^inna Krupp. ai>eiter geljöron bierber bie Örubcnfclbcr ©oerfael,

Gnerfael II unb III, 33ubberg, 5hibberg III—VIII, ^isicrbaum II, beren

Ijunbertteilige Kure ju neun 3e^nteln ber ^UtiengcfeUfdjaft ^^oenij: in



1197] ®2r Steinfo^Ienbergbau ÜnU oom 3'lteberrlöein 95

!Rul^rort gepren. 3^^^^ tiefer gelber, bie eine gufammenlöängenbe

%iää)e bilben, umfaßt 2189 000 qm. ®ie r^einifc^en ^roftroerfe

l^aben fid^ Qud^ einen umfangreid^en 3^elber6efi| gefid^ert unb bie

Sfiieberbringung eines S)oppeIf(^ad^tel erroogen. — S)ann finb nod^

bie 2)eut[d^en ©oIüat)=2Ber!e, 2l!tiengefett[d;nft, ju erwähnen, bie im

Siiorben biefeS linfSrfieinifdEien ©tein!ot)lenbeäirfe0 einen anfe^inlid^en

3^etber6efi| erworben fiaben. Über biefe ©ejeUfdjaft unb i^re B^a^U
abteufung§erfQt)rungen wirb nad^iier be§ näfieren gefprod^en werben.

@§ ift baf)er bog ©mporfommen eines auSgebetinten IinfS=

rfieinifd^en ©teinfo{)(enbergbaue§ f)eute nid^t nietir su bejroeifetn, unb

ha an^ bie finansieüen ©runblogen in ooUftem 9}laBe gegeben finb,

fo barf man rao^l mit einer rafd^en ©ntroidlung biefeS roeit^in fi(^

Qusbef)nenben Äo{)(engebieteS rennen. SBenn je^t auf ber linfen

9tf)einfeite in june^menbem 3)?aBe ^of)lenfc^äd^te abgeteuft werben

unb 3fd^enanlagen foroie 3Irbeiterfotonien größten ©tileS aii§> bem

33oben road^fen, fo roirb fid^ ein bebeutenber 33er!eI)rSsun)ad^§ in

biefen ©egenben in nid^t attju ferner 3eit fc^on füf)tbar bemerfüd^

mad^en. 2luf biefen ^unft l}ah^n unfere großen Tageszeitungen

fd^on frü^jeitig {)ingen)iefen. ®er @üteroerfef)r unb Umfa| fteigert

fid^ bei biefer in 3luSftd^t genommenen ftarfen bergboulid^en 2lrbeitS-

tätigfeit nur gar gu fd^neU, unb man mu§ feitenS ber ©ifenbal^n

frü^Seitig butd^ grofee SIeuanlagen bafür 3icc^nung tragen, ba§ nid^t

fpäterf)in SSerfe^rSftodfungen in ftörenbem Tla^e auftreten fönnen.

'i^k geologifd^en unb finanjiellen (^runblagen für bie rafd^e @nt*

rcidftung eineS roeit auSgebefinten unb bebeutungSüotlen 33ergbaue§

am linfen 9lieberrE)ein finb, aller menfd^lid^er SSorauSfid^t nad^, ge=

geben, unb eS roirb t)ier mit einer ftarfen ^o{)Ienförberung gu red^nen

fein, foroeit nur ehen genügenb 2IrbeitSfräfte Ijerangefd^afft roerben

fönnen. ©ine gefteigerte ^nlanbSnad^frage unb ein ert)öt)ter ^oblen=

e^-port, in 3Serbinbung mit einem auSreid^enben 2IuSbau ber @üter=

bai)nan(ogen auf ber linfen 9ftl)einfeite, finb für baS SSad^fen biefe»

neuen ^ol^tenbejirf» roic^tige gaftoren.

2Benn man bie neuere roirtfd^aftlid^e ©ntroidEIung — unb jroar

nid^t nur unfere ^eimifd^e beutfd^e — genau beobad^tet, fo fann bie

S^atfad^e nid^t cerborgen bleiben, ba§ alles in eine geroiffe 33eroegung

geraten ift, ober bafe aüeS beroeglid^ ju mad^en oerfudjt roirb. 2)a

fid^ berartige gro§roirtfd^aftUd^e 3Serf^iebungen nur aflmät)lid^ ooll*

jietien, fo fallen biefe 3Banberungen nid)t gteidj atigemein auf. ©ine

grofee 33ebeutung in biefem Sinne befi^en bie SBanberungen ber

©rofeinbuftrie , bie unfer ganjeS moberneS SBirtfd^aftSleben in ein*
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fd^neibenbem Waße uiufleftaltenb ju ueränbern beftimmt finb. '^c

meEjr ber teuere i^anbtraneport im 2Btrt)d)aft5leben eine^ '^o[US> eine

aioHe fpielt, um fo 5Ql)lreid)ere unb fräftigeve 3lnlQfje ju fold^en

inbuftricHen aBanberunflen mü[[en )\ä) ergeben. ®Qg ift befonber^

ber jyall in ben ^bereinigten Staaten mit i()rem nur unentmicfelten

5lu&üerfel)r unb in unferem fontinental gelegenen S)eutfrf)en 9ieidje

mit feiner Atüftenarmut unb feinen ?y(üffen, bie faft aüe fid^ in nur

einer 9?id)tung l)in,^ieben. 3i'"ö(^ft raurbe burd; bie 2tuff)ebung ber

einjelftaatlici^en ^oÜgrenjen mit bem ein()eitlid;en beutfd)en 2)Jarft

eine 3lbfa^mögtid)feit, mie bie 03rof3inbuftrie fie oerlangt, gefd;affen.

S)ann aber awd) rcirften Ijier einfdjncibenb ber 2tu§bau unti bie

33erbefferung unferer inneren ä^erfeljr^mege. 9]id)t nur bie natür=

lid;cn SBafferftra^en finb in ®entfd)(anb beffer ausgebaut luorben

aU in irgenbeinem Sanbe ber 3ße(t, anö) ba5 beutfd)e ®ifenbal)nne^

ift ba§ bid)tefte auf bem europäifd^en ^^eftlanbe, abgefetjen oon^^elgien.

^e rociter bie ©ntfernungen finb, bie burd; ben ^^ran^port, befonberS

oon 33caffengütern , überiuunben werben muffen, um fo n)id)tiger ift

für bie 3"^"ftrie bie rid;tige 2:ran§portlage. .^eber au-^Iänbifd^e

2lbfa|, jumal wenn er auf bem ©eewege ftattfinbet, genau aud; bie

9]oljftoffjufut)r üon auf3erl)alb, mu§ bie ^nbuftrie an bie ^'eript)crie

be§ ä\>irtfd;aft§törper§ (öden. ®er inlänbifd)e 3tbfa^ bagegen üer^

(angt roieberum eine möglid}ft jentrale Sage, um oon bort au§ bie

@efamtl)eit ber ^ntanbc^nörfte mit einem möglid^ft geringen 3luf=

lüanb oon 2:^ranäportfoften unb 3)}ül)e ju erreid^en. (Sin fo u)eit=

gel)enbe3 3"fQ^'^"ie"fötten biefer beiben g^aftoren, roie fie ©nglanb

aufioeift, ift eine feltene 3hi^nabme. ^n ©eutfdjianb unb in ben

bereinigten Staaten liegen jroar bie ^aupterjlager luie in (Sng=

(anb on ber ^eript)erie beö äBirtfd)aft'5gebieteg, aber baö bebeutet

()ier gan5 etma§' anbere^, ba fie nidjt an ber ^JJeere^^füfte liegen,

fonbern an ber iianbeSgrense. SDa;? beutfd)e 'üJcincttereoier liegt un=

mittelbar an ber franjöfifdjen @renje, unb biefe Sage loirb baburd;

im ^erl)ä(tni§ jum 5lbfatjmarft auiSgefprod^en erjentrifd). ^icr üer=

ftärfen fi(^ alfo nid)t bie i'lnjicl^ung-^fräfte beiS aioljftoffbejugeg unb

beä 3(bfa^marftei?, fonbern fie unrfen fid; entgegen; genau äljnlid;

ift bieg in 3iorbamerifa ber ^all. 3llier einen fo grof?en 3Jiaffen=

abfa^, roie iljn bie ©ntiuidlung in Diorbamerifa t)erDorruft, fann t§>

für un§ nur im 9lu^lanbe geben, ©ort Ijaben mir iljn un§ ja

and) gefdjaffen. 5)iefer 3lbfat, ber weit übermicgenb jur See ftatt*

finbet, unb an meldjcm unfere Wrof5inbuftrie Ijeruorragenb beteiligt ift,

fd^afft für bie beutfd^c Öro^inbuftric eine geioiffc 9ieigung jur
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SBanberung mä) bem a)?eere unb feinen großen 3iiftüf[en, befonber«

jum 9ftf)eine t)in. ©o finb vox allem ®ui§burg^9^ut)rort unb 3)knn=

]^eim'Subroig§^afen su ^nbuftrieftäbten erften 9tange§ geroorben, ganj

abgefe(;en öon uuferen großen ^anfaftäbten. ©erabe bei unferer

(gifeninbuftrie oerfnüpfte fic^ mit bem ©eftc^t^punfte ber ^xa^t^öf)zn

unb be^ ^Jrad^tfc^u^eg mä) bie eminent roid^tige ^^rage ber 3'to[)ftoff=

üerforgung. ^ei unferer ©ifeninbuftrie §eigt fie^ jum 2:eil ber ^aU,

ba^ ber Slbfa^ ber g^abrifate im Sluälonbe uuD ber Stotjftoffbejug oug

bem 2IuslQnbe erfolgt. @ine 2lnnäf)erung an bie 9?ol)ftoffquelle ift

f)kv alfo nur bann möglid), mnn bie ©ifeninbuftrie jum aiieere,

ober JoenigftenS su feinen großen 3"flüffen I)in loanbert. 3uerft go"g

bie oberfdilefifc^e ©ifeuinbuftrie bie Ober f)inab bi^ jur Dftfee, inbem

fie 1897 in Rva^wkd, unterijatb ©tetting, boS eifen= unb (Btai)U

TOerf 5?raft erri^tete. SBeit bebeutfamer aber ift bie 3Banberung

ber eifeninbuftrie beg 9tu^rgebiete§ jum roid^tigften ^afen am 9iieber=

T^ein, nac^ 2)ui§burg=9iul)rort. ©iefer ^afen ift, nad^ bem ©eroid^te

ber oerfc^ifften ©üter, ber größte 33innen§afen ber SBelt. ^enk
finb nid^t metir (gffen ober ©ortmunb ober Oberläufen bie mutth
punfte ber roeftlidien ©ifeninbuftrie, fonbern if)r ©d^roergeroid;t liegt

^eute unmittelbar am 9tl)einufer. 3tuc| ber 3ug unferer ©c^toer-

inbuftrie an bie ©ee bireft, 5. 33. bie (Srric^tung beg ^od^ofentuerfg

in SübecE, ift l)ier ju nennen. S)a§ alles finb S3erfc|iebungen fe^r

bebeutfamer Slrt in unferem 3Birtfd^aft§leben.

^n ©eutfd^lanb liegen, ebenfo loie in 9iorbamerifa, bie Äol;ten=

5ec^en unb bie eifenerjgruben in ber ^auptfac^e roeit auSeinanber.

5Da§ 9iul)rreoier als roid^tigfteS beutfc^eS ^robuftionSgebiet für ^ofS=

fol)le liegt annäl)ernb 350 km oon unferem einsigen großen ©rj-

gebiet in Sotl)ringen entfernt, ^ubem ift biefe @ntferiuing roirt^

fc^aftlid) oon nod^ größerer ^ebeutung als bie nadte Äilometersaf)!

erfennen läfet, weil eS bisl;er an einem leiftungSfäl)igcu SBafferioege

Sraifc^en beiben ^robultionSgebieten fel)lt. Db nun bie 2ln5iel)ungS=

fraft ber ©ifenerslager ober ber i?ol)lenlager bie größere ift, wirb

burc^ bie ©rgiebigfeit ber 2luSnu^ung ber 9tot)ftoffe bebingt ; bei ben

©ifencrsen wirb bieS burd; ben ©ifengelialt eutfc^ieben. Db aber in

^eutfd^lanb bie 2Iuäiel)ung5fraft ber (Sifenerslagev größer ift als bie

ber Kohlenlager, roirb mitbebingt burd) baS Wa\^ ber 3luSnu^ung

ber Kol)le, biefeS sroeiten roid;tigften 9tol)ftoffeS ber ©ifeninbuftrie.

3e me§r bie ©teinfobte nidjt nur bei ber 93erfeuerung unb ber 58er=

fofung, fonbern auc^ in il)rer mit ber ^Verbrennung notioenöig oer-

bunbenen ©aSentroidlung auSgenu^t wirb, um fo weniger Kol^le
© d) m n e r ä 3 a Ij r b u d) XXXIX 3. 7
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ober SioH muffen für bie 3>er()iittiiitfl einer beftimmten 'D)kn(ie (Sifen=

er5 unb bie fid) baron anfd)lie6enbe ä^^eitcruernrbeitunö tron^^porticrt

iiierben. ^n biejcr rationellen ä>eniiertung ber Äot)[e nun ift SDeutfd^^

(nnb flIücElid)enüeiie allen anberen (^ifeninbnftrielänbern weit oorauö.

:)tirflenb§ ift bie MotiJinbuftrie fo entiuicfelt luorben, nirqenbig werben

bie bei ber $l>erl)üttung erjeugten ^odiofengic^tnafe fo forgfam unb

fo erfolgreid) ucrmcrtet iine in 2)entfd^lanb.

CS'lje nn-^ bie (5rfinbung bei STljonia'C^projeffel bie 33eriüenbnng

öcr pl)Oijp()or()altigen 33iinette ermöglichte, fo lange fonnte auf

bcntfd^em ^oben für bie (Sifeninbuftrie überl)aupt nur bie 3lnjiel)ungS=

ftaft eines 9iot)ftoffeS, nämlirfj ber Äol)te, in ^etrac^t fommen.

SDie i!ol)(e mufete aber um fo ftärfer bie ©ifeninbuftrie an baS dlüht-

reüier binben, all @r§e aul bem Jlnllanbe, insbefonbere aus ©d^roeben

unb Spanien, el üor allem waren, bie in 9tt)eintanb-äßeftfalen ner^

l)üttet TOurben. 2111 bann aber ber ^l)oma§prose§ bie ^öerliüttung

aud^ pt)olpt)ort)altiger @rje ermöglid)te, ba fe^te aud; fel)r balb bie

3ln5iel)ungöfraft unferer grofsen ^Dcinetteerjlager ein. S)arauö er=

flärt fid; in erfter ßinie bal fd;nelle @mpormad;fen ber fübroeft=

beutfdien ©ifeninbuftrie in ßotl)ringen=Suj:emburg. S)tefe SBanberung

unferer ®ifen-- unb ©tat)linbuftrie nad) bem ©übraeften ®eutfd)lanbl

an bie fran3öfifdje ©rensc rcäre nod; ftärfer geraefen, roenn ni(^t

eine Steitje oon Umftänben it)r entgegengeroirft l)ätte, Umftänbe, bie

auf üerfd)iebenen ÖJebieten liegen, aber (jier nid)t näljer erörtert

roerbcn foHen. ©ie l)aben inbeffen n3ol)l bnju beigetragen, ba& am

9il)einufer fid^ immer melir SBerfe mit großen ^üttenanlagen in bem

eng umgrcnjten 9iul)rmünbunglgebiet nieberlief5en , too üor il)nen

fc^on bebeutenbe ^üttenrocrfe fid) angefiebelt unb ©teinfol)lenberg=

lüerfe il)re ©d^ädjte abgeteuft l)atten.

aßenben mir unl nun 5unäd)ft 5U einer furjen Söctradjtung

biefeä nieberrl)einifdjen ©teiufüt)lenbergbauel, ber fid; auf bie i^k-

biete ber ^anbellfammern oon Duisburg unb öon (Srefelb »erteilt

unb bort ju beibcn ©eiten bei 9{l)einel betrieben mirb. 2lm be*

beutenbften ift ber ©teinfol)lenbergbau im ©uilburger ^^ejirf, mäl)=

reub er auf bem linfen 9tt)einufer crft jüngeren ©atumi ift. ^m
X^uilburger SQejirt, ju meldjem and) 7 ©d;äd)te auf ber linfen dlhdu-

feite 5äl)len, liegen bie ©teinfoljlenbergmerfe ®eutfd)er Kaifcr mit

7 ©d^äd)ten, iiol)berg mit 2 unb ^Jljein I mit 4 ©d;äd)ten im ^k-

fifee ber Jyamilie Xl)i)ffcn. g^erner 9ieumüt)l mit 2 unb 9ü;ein^

preufum mit '•> ©djadjten im ^kfi^e ber Jyamilie Daniel; 2Beftenbc

mit 4 Bö)äd)tcn im '^efi^e ber ^(ftiengefellfd^aft ''|>l)ocnii-, foroie bie
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B^ä^te iQugo unb bie ^oppeffd^ad^tantage ©terfrobe a(§ ©igentum

ber ©ute^offnungg^ütte. 2)Qnn finb noc^ gu nennen bie @eroer!=

fc^often S)iergorbt unb ©iergarbt II mit 3 ©d^äc^ten foroie bog

©teinfof)(en6ergroerf Sßil^elmine 3)teoiffen mit 2 ©d^äd^ten. 93on

allen biefen 31 (Sd;äd^ten loaren ju 33eginn be^ ^o^^^^ 1914 25

g^örberfd^öd^te; 2 ©d^äd^te roaren unöoüenbet, bie übrigen aber

Sßetterf^äc^te. 3» ^^^fen 25 g^örberfrfiäd^ten im ®ui§burger Se=

jirfe treten bann nod^ 4 5örberfd§äd;te, bie im ßrefelber 33ejir!e

liegen, fo ba§ alfo im ^a\)xt 1914 bort am 9^ieberr{)ein fc^on auf

29 ©d^äd^ten eine regelmäßige ©teinfof)(enförberung ftattfanb.

2l(§ fd^on lange ^ai)xe üor biefem geitpunft ba§ roirtfc^aftüd^e

Seben be§ an ft($ jiemlid^ eng umgrengten @ebiete§ ber ^anbelg=

fommern oon 3^u^rort unb S)ui§burg fid; geroattig gefioben Ijatte,

oerbanb man am 1. Januar 1906 biefe gmei 33erroa(tung^6e5ir!e unb

fd^uf fo eine 33ereinigung oon 9iu{)rort, 3)ieiberid^, ©ui^burg unb
eine Setrieb^gemeinfd^aft beg 3iut)rorter unb ©ui^burger ^afenl.

3)iefer fo gefc^affene mue ^anbel^fammerbejir! 2)uigburg oertritt

einen ftattlid^en 2:eil ber rljeinifd^ = roeftfälifd^en ^nbuftrie unb ber

9^f)einfd^iffat)rt. 3)a§ lüirtfd^aftlic^e (5jebeit)en biefe§ ^^ixt^§> am
Olieberrljein ift auf^ engfte oerraad^fen mit ber r§einifd^=roeftfö(ifc^en

©roBinbuftrie unb fomit in erfter Sinie abhängig oon ber ©nttoidf^

lung ber ^o|Ien= unb ©ifeninbuftrie. 3?on ben Orten ^od^felb bi§

2BaIfum reif)t fid^ faft fd^on ju beiben Seiten be§ 9i{)eine§ ^afen

an ^afen unb SabefteHe an SabcfteUe. 9Kc§t weniger als brei gro§e

öffentlid^e ^öfen finb oorl)anben, nämli^ Die ®ui§burg=9^u^rorter

^öfen, ber ®ui§burg=§od&felber ^afen, ber (Sifenbaljnliafen in ®uig=

burg=9iu^rort. '^^a^ii treten fünf groBe ^rioatl)äfen , nämlid^ jroei

^äfen ber @eroer!fd)aft 2}eutfd^er Äaifer in 2llfum unb ©rf^roelgern,

ber ^afen 2Balfum ber @utel)offnung§l)ütte, ^afen 9^l)ein^aufen ber

g^riebrid^ = ^rupp * 2lftiengefeüf d)aft j^riebri^ 3tlfreb^ütte, ber ^afen

be§ ©teinfol)lenbergroerfg 9il)einpreuBen in .^omberg. 2)ann liegen

in biefem roirtfcliaftlid^ l)0(^entroicfelten 9il)einufergebiete nod^ 18

größere inbuftrieüe Sabeftellen. 2(m Duisburger 9tl;einufer bie Sabe=

fteHen ber girmen 2B. Srügmann u. Sol)n, ^^r. @urtiuS u. 6o.,

§. eiSfeS, ber 9il)einifc^en 33ergbau- unb ^üttenn)efen--2lftiengefea=

fd;aft S^ieberrljeinifdie §ütte, §. ^. ^M;gen u. Qo. , ©ebr. Dügaub,

m. 3ie|fc^monn, ber S)uiSburger 5^upferl)ütte=3lftiengefeafd^aft, ber

Srüdenbauanftalt ^arfort unb be0 Sd;alfer ©rubeu- unb ^ütten=

oerein» 2lbteilung ä^ulfan. 2tm ^omberg = ßffenberger 9tl)einufer

liegen fe^S rceitere Sabeftetten, in ®uiSburg=9iul)rort bie SabefteUe
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ber 2lftien9e[eüfrf;Qft ^^Ijoenij:, in aBalfum nod; bie Sabeftelle ber

^J)iafd)inenpapierfQbrifcn^2lttienge)eüfc^Qft in 9lfd)affenburg. ®ui#^

Inirß unb 9iul)rort fi^^ iiod) immer ber 3)iittelpiuitt qQ biefer ^ofen^

i]cbilbc; Ijicr liegen bie ^eimatljäfeu ber gröfjten 9it)einreebereien

iDtQtI;iaö Stinne^, ^'cawi Daniel, ^arpener :iHergbau, ^ugo ©tinne^

unb nod) üieler anberer befannter Dfamen. ^ie 5)ui^burg=9litl)rorter

^äfeii luarcn früljer bie n)eientlid;en (Spebitioneptä^e für ben 5lol)(en=

unb ^oljljQnbel, \üv bie @infuE)r oon i^olonialroaren unb Xahat,

foiüie für bie 2lu!oful)r üon ßifen unb ©ifenroaren. ^Bit ber @nt=

lüidlung ber rt)einifd)=iüeftfäli|d)en3nbuftrie Ijat fid) biefer ©pebition!?=-

oerfct)r gonj bebeutenb ge()oben, ber di\)m\ ift me^r als früher ber

grofee ^ran^portiueg ber rl)cinifd)=iüeftfQ(ifd^en ^nbuftrie geioorben.

^i§ nac^ ©ortmunb empfangen bie |)od^öfen \i)v ©ifeners unb bie

3ed)en \\)x (ÜrubenI)olä über bie 2)uigburg=9tu{)rorter ^äfen. Qä

finb 5um X^xi bie größten Öerg= unb ^üttenroerfe ©eutfd^taubg,

lücldie in biefem nieberrl)einifd}en ^nbuftriebejirfe belegen finb.

®ie älteren ©teinfol)lengen)erff(^aften in biefem Sejirfe finb bie

fd;on genannten fünf ^tä)en: ®eutfd)er 5^aifer, 9ieumüt)I, 9H)ein^

preufeen, 2Beftenbe unb bie ber ©ute^offnungSbütte: ^ugo unb

©terfrabe. SDiefer Ärei§ oon Becken erroeiterte fid^ bann etroa mit

bem 3öl)re lOVK benn bamalS roaren fdjon brei neue ^cö^en mit

IHbteufarbeiten feit einiger B^it befd^äftigt. 6§ finb bies bie @eiüerf=

fc^afteu :^o^berg, 9U)ein unb 2)iergorbt. SDie (5teinfol)tenbergroerfe

So^berg liegen in ber ©emeinbe ^iei^felb, 9t^ein in ber ©emeinbe

2Balfum bei ©inSlafen ; ba^^ ©teinfol)tenbergraerE S)iergarbt liegt in

^od^enuueric^, Rm§> 3)ioer5. ®ie 3*^dl)e ©iergarbt erreid^te im ^al^rc

1911 bereits mit sroei Sd^äd)ten baS ©teinfol)lengebirge, bie SctriebS^

anlagen luurben jubem fo lueit ausgebaut, ba& gegen $^al)reSfdf)lufe 1011

auf Sc^ad;t (£art 2;ijeobor bereits ber erfte äßagen Ä'ol)le geförbert

werben fonnte. ^m ^al)re 1912 roaren am 9iieberrljein bie folgen=

ben neuen Steinfol)lenjed)en im 21 uSbau begriffen: :^ot)berg, iRl)ein I,

^Diergarbt unb ©iergarbt 11, foiuie nod) SBiltietmine aJieuiffen. ®ie

^Vorarbeiten jur ©rrid^tung ber in ber ©emeinbe ^ieSfelb gelegenen

^oppelfdjac^tanlage ^'oljberg finb bereits JJJittc 1907 in 9lngriff

genonunen luorben. r.»</.» begann baS 2lbteufen mittels beS ©efrier^

oerfaljrenS' unb im ^a^re 1910 bie (Srrid^tung ber enbgültigen S^ageS-

anlagen. ®aS 8teinfol)lengebirge mürbe ebenfalls im gleid;en ^alire

erreid;t. (Snbe 1!'12 luar ber <Bd)ad)t iiol)berg 1 705 ni unb 3d;ad)t

' Grflärung bes 2lugbrucf(S f. ©. 118.
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So^benjII 649,5 m tief. @S raurben bie SQufo!)(eii ongefe^t. SDie

©d^ad^tonlogen finb burc^ 2lnfc^(upQf)nen mit ben Btaat^ha{)nf)ö'\en

^inslafen, 9ieuntüf)I unb DbertjQufen Söeft oerbunben, forale mit bem

3fif)ein(;afen ber ©eroerffc^aft Seutfd^er ^aifer.

5Die 2lrbeiteu jur ©rrid^tung ber SDoppelfd^od^tanlage äßefiofen

ber ©eraerffdboft dtl^ein I rourben 1909 in ber ©emeinbe SBalfum

begonnen, ©d^adjt 1 raurbe naä) bem ©efrierüerfofiren unb ©d^ac^t II

na^ bem S3of)rt)erfQ^ren abgeteuft. @nbe 1912 ftanb Sd^ad^t I 580 m
unb Bä)aä)t II 355 m tief; bQ§ ©teinfof)Iengebirge mar im 2Ipril

1911 h\§> 335 m unb im ©ejember 1912 bi§ 350 m erreid^t roorben.

@benfo roie bei ber ©oppelfc^adfitanlage Sof)berg finb aud^ t)ier bei

3fif)ein I brei ©of)Ien angefe^t roorben, aud^ bie Sot)n= unb §afen=

anfd^lüffe finb biefelben.

3luf bem ©d^od^t I ©ort 5rf)eobor ber ©eroerffd^aft ©iergarbt

fonnte, roie oben gefügt, fd^on @nbe 1911 ber erfte SBagen ©teinfo^te

geförbert roerben. ^m ©eptember 1912 erfolgte ber ©urc^fdölag

groifd^en biefem ^ouptförberfd^od^t unb ©d^a($t ©iergorbt IL ©eitbem

ift Qud^ mit bem 'iähhan oon ©d^od^t II begonnen roorben, beffen

^ol^fen unterirbifd^ gu ©d^ad^t I gebrad^t unb t)ier lutaqe geförbert

roerben. SBeiter roirb ein <Bä)aä)t III im rec^t§r{)einifd^en ©rubenfelb

©iergorbt II abgeteuft, unb 3tnfang 1913 erreid^te man aud^ {)ier

bo§ ©teinfo£)tengebirge. S)ie beiben ©eroerffd^aften f)oben gur 2lul=

beutung i^rer SBergroerfe ©iergarbt unb ©iergarbt II eine 58ergroerf§=

gefettfrfiaft ©iergarbt mit befd^ränfter Haftung errid^tet, ber fie al§>

oHeinige ©efeHfi^after anget)ören. 2)ie ©eraerffc^aft ©iergarbt baut

am (infen 9fi^einufer auf bem ©emeinbegebiet üon Effenberg unb |>od^=

emmerid^ einen Äot)Ien^afen, an h^n üu(S) bie ©eroerffd^aft 2Bi(t)elmine

3J?et)iffen augefc()Ioffen roirb.

2)iefe leitgenannte ©eroerffd^aft ^ot im Sabre 1912 im Iinf§-

rtieinifd^en tof)lengebiete auf ©d^ac^t I bei einer 2;eufe üon 107,5 m
ha^ ©teinfol)Iengebirge erreid^t. 2tm 31. ©egember 1912 ftanb

©d^adit I 171 m tief unb <Bä)ad)t II bei 81 m. 2)ie 2lbteufungi=

arbeiten biefer jraei ©c^äd;te roaren ofine irgenbraeld^e ftörenbe ©in-

flüffe geblieben unb oerliefen im ^a^re 1913 g(eid()fall§ normal, fo

ba§ am 1. 3Ipri( 1914 bie ^örberung auf ber 3e<$e aBilljelmine

3J?et)iffen aufgenommen roerben fonnte.

2Iuf bem 33ergroer! Sobberg ©d^ac^t I ftedte man im Januar
1913 bie 2lbteufunggarbeiten bei 771 m S^eufe ein unb begann mit

bem inneren 3tugbau; ^ä)aä)t II rourbe bi^ gu Q66 m abgeteuft.

^n ©d^ad^t I §iel^en bie 2Better ein unb in ©d^ad^t II a\i§. ®ic
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Duerfc^lägc rourben biiS 1000 m ju J^elbe getrieben, unb am 1. Df=

tober 1913 begann bie 5lo{)Ientörbcrung. Slufgefd^loffen finb ^^töje

ber ®a^f[Qmmfol)(enpQrtie in flad^er, regetmöBigcr Lagerung. 2)ie

^agciSnnlagen würben auf eine (^^örbcrnng von jäljrlid^ 1650000 t

Äot)Ie benieffen unb bemgemöfe ausgebaut.

3lut bem Söevgroerfe 9U)ein I, 'Bd)ad)t SBalfum mußten bie 9lr--

bciten auf ber Sd^adjtanlagc oorläufig roieber eingefteüt werben,

loeil bie 33et)örben fid^ nid^t fd^Iüffig waren, ob unb wie weit ber

©teinfoI)Ienabbau unter bem 9H)ein unb in befjen 9Ml)e geftattet

werben foÜ. 2Iuf ber Sdjndjtanlagc äl^e^ofen berfelben ©ewerffd^aft

würbe Sd^ad^t I, ber ©nbc 1912 bie Seufe oon 580 m erreid^t

[jatte, fertig ausgebaut unb am 1. ^uli 1913 bie ^ol)Ienförberung

aufgenommen. S)er ©d^ad;t 2Bel)ofen II, weld^er aii Söetter-- unb

^örberfc^adjt * erbaut wirb, würbe bis jur jweiten ©ol)Ie bis 468 m
weiter abgeteuft unb ausgebaut. S)urd^fd^Iäge oon 'Bol)k 1 unb 2

üerbinben biefen ©d^ad^t mit SBel^ofen I. ®ie ^ageSantagen auf

2Bel)ofen II finb für eine ^^örberung üon IV4 3)iiII. Spönnen jäf)rltd)

eingerid)tet.

®ie ©teinfot)(enförberung biefer im niebcrr^einifd)en SBirtfdiaftS--

gebiete gelegenen 3cdjen jeigte feit 1913 bie folgenbe Gntwidlung

in Tonnen, ©leidjjeitig ift bie ©ntwidlung ber 33elegfd^aftSjiffern

beigefügt.
(Sie^e bie Übeiftc^t auf ®. 103.)

$8on ben auf ber linfen ©eite beS S^tfieineS, in bem bort neu

erfd)(offenen ©teinfot)lengebiete im Greife 3}?oerS, belegenen ©tein=

foljlen5ed)cn finb bie älteften bie beiben Bd)ä6)it IV unb V beS

©teinfobtenbergwerfs 9U)einpreu6en , bie fdbon im ^a\)xt 1907 eine

5lot)(enförberung oon rnnb 2^/4 Witt. Tonnen aufwiefen. äBeiter

unten wirb ber Gntwidlung'C-gang biefer (^3ruben fur.^ ftij^jiert werben.

9iad)bem nun einmal auf ber linfen 9ü)einfeite t\a<i ä^orfommen guter,

abbauwürbiger ®teinfol)le nad;gewiefen war, entftanben im ilreife

aJiocrS weitere Steintol)(en5ed)en. 2lm 1. Cftober 1906 grünbete

fid^ jur 9üiSbeutung beS in biefem Greife gelegenen (5tcinfot)len=

ÖrubenfelbcS „^riebridj ^cinrid)" eine ©efettfdjaft mit einem 5lftien=

fapital oon 14 9JiiU. 9)Jf., bie iljren 6i^ in :^intfort auffdjlug. Sie

©eredjtfame biefer 03efeUfd^aft befi^t eine ©röjie oon junäcbft 30 a)(ill.

Duabratmetern. Suoerlnffige 23obningen, weld)e man in biefem

5elbe griebrid; ^-leinrid) nicbergebrndjt l)atte, bewiefen baS ^^ov--

Giflärung beS 3(uäbructe |. ©. 118.
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fommeii üou ®a^i^, j^ett= uiib 3)k9erfol)ten in grofeen 3)kngen, bogu

in mir mnfeii^r Xicfe mib bei i^ünftiner Lagerung ber ^löjc. ^ier»

burd) lourbe bie Slnlage mct)rcrer 5^oppel)d)äd)tc von üornl;ereiu aU

lol)nciib fid^cr f)ingeftent.

®ie 0efcatd)aft ivmavb bnrnufljin imgefäfir 1200 3)iorgen

(Bninb unb Soben 3111' ©rriditiing einer großen 33ergiiierf§anlQge

nebft sugef)öriger Slrbciterrooljnfolonie. ))lod) im 3)(0nat September

be§ 3at)re5 1000 timrbe mit bem 3lbteufen be^^ erften Xiefbou^

fd)Qd)te§ begonnen unb bann ber ^au einer 9lnfd)lu6eitenbal)n jum

StaatÄbQbnI)of 3iepelen in Eingriff genommen. Dieben biefer Öerg»

merf§DerIei{)ung im Ärcife Wiceit" gel)t jeitfid) glcid; bie ^^ertei^ung

üon 43 prcufeifd^en Siormolfelbern an bie „^eutfc^e (5oIüq:) äi>cr!e-

SlftiengefeUf^aft jum ^^hau üou 60(3 unb i^of)Ie". 3ur 3Iuffd)lie&ung

eines Xe\k§> biefeS großen jyelberbefifeel rourbe eine ©oppelfd^ad^t'

anläge in ber ©emeinbe S3ortl) 3U bauen befd)lofyen. ®ic öor-

bereiienben Strbeiten t)ierfür festen im 3)iär3 1006 ein, unb im ©ep*

tember beSfelben ^aljreS fonnte bereits baS 33ol)ren ber ©efrierlörfjer

für <Bä)aä)t I in Eingriff genommen ttierben. ®er @efrierpro3efe

ielbft begann bann im Dioüember beS folgenben ^aljreS 1007. ^n

biefem 3a{)re würben bnrd^fc^nittUd^ 88 2Irbeiter oon ber (Boimr)--

@efell)d)aft befc^äftigt. 5)ie ^edjenanlagcn tuurben burd^ ein 2V2 km

(angeS 3Infc^lu§ge(eife mit bem 33at)nt)of Süberid) im Greife 3)iocrS

uerbunben. 2)iefer Sat^n^of liegt an ber ©taatebaiinftrecfe 2BefeI-'

^l^enlo unb ber 3Jorb-5örabantba^n SBefel^Sojtel.

2)er entiüicfhingegang biefer beiben 33ergroerfSanlagen fott nun

3unäc^ft fürs gefd;itbert merben.

2)aS ©efrieren be§ ©ebirgeS ^üx B6)aä)t I ber ©teinfot)ten-

Sec^e Söortt) ber Seutfd^en ®oloai)^2Berfe = 3lttiengefea)d)aft bis 3U

einer ^eufe oon 335 m rourbe am 4. 9?oüember 1007 begonnen unb

oerlief uöCig normal, fo bafe am 17. gebruar 1008 baS 5lbteuten

beS @efrierfd)ad)teS aufgenommen werben foimte. 3)aS 3(bteufen

felbft erfolgte abfa^roeife unter 2tuSbau jebeS abgeteuften 2;ei(eS mit

XübbingS ^ 'DJian oeriuaubte babei bis jur Xeufe üou 02 m glatte

beutfc^e Tübbings unb oon ba ab gcioeUtc 2:übbingS. ^JJiit 3at)reS=

i^iu^ 1008 tjatte ber gc^adjt 33ortij eine ^Teufe oon 250 m erreid)t

unb ftanb im Sd)roimmfanb ^ ; befdjäftigt lourben 1008 burd^fdinitt-

lic^ 183 3lrbeiter.

3)iit bem 2lnfang 3tpril beS ^aljxi^ 1908 luurben ferner bie $Bor--

» erFIärung beo atuöbiutfö f. ©. 118.
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Bereitungen gum Sfiieberbringen jraeier toeiterer B^ä^U ber S^eutfd^en

BoimviMexk in ber ©emeinbe 33ort^, ^-lur C, getroffen, in unmittet-

barer 9Mf)e be§ ^orfe§ Q^'.ortf) felbft. ©tefe beiben neuen <Bä)äd)U fottten

einen fleineren ^urc^meffer aU bie obige erfte 2tnlQge 33ortf) erlialten

;

fie lourben m^ beni ^onigmannfd^en 58erfa^ren abgeteuft. ®te
©d^ad^tabteufungsarbeiten felbft rcurben ber S3of)r= unb ©d^ad^tbau^

gefedfc^oft m. b. ^. in ^amborn übertragen. S)ie 3ed;enanragen

für biefe neuen ©d^äd^te fiaben nac^ bem ^ongeffion^felbe, in roeld^em

fie abgeteuft roerben, ben 9Jamen „SBallad^" zv^alUn. 2)ie 5ßor=

bereitungSarbeiten für ba^ Slbteufen lourben berart geförbert, bafe

biefeg felbft am 11. 9ioüeniber 1908 für ben ©d^ad^t SSaflad^ I auf-

genommen werben fonnte. ©iefer ©d^ad^t I erreid;te big ©nbe 1908
Dann nod^ eine STiefe oon 31 V2 m. mit bem Sau be^ ©c^ad^teg

^aUaä) II rourbe parattel laufenb am 7. ©egember 1908 begonnen
unb big äum 31. S)e§ember lourben 17,80 m abgeteuft. ®ie beiben

©d^äc^te SBallad^ I unb II finb mit ber oben genannten ©d^ad^tanlage

Sortt) unb burd^ biefe mit bem ©taatgbaE)n^of 33überid^ burc^

aiufd^tuBgeteife oerbunben. ®ie 33eriüaltung biefer ©d^äcfjte erfolgt

oon 33ort^ an§. ^m ^abre 1908 fanben beim Slbteufen ber Söerfe

'Baüa<^ 39 mann 33efd^öftigung. Sag Slbteufen bes ©efrierfd^ad^teg I

ber 3ed^e Sortt; roar am 15. mai 1909 beenbet, ber ©c^a^t l)atte

bamaU eine SCeufe oon 330,80 m erreicht unb ift gänslid^ mit ge=

raellten Stübbingg auggefleibet. 3)ag weitere Slbteufen übernalimen
bann bie 2)eutfd^en ©oloai) = SBerfe felbft. ©leic^seitig mürben bie

nötigen ©inrid^tungen getroffen, um bag Slbteufen beg auf ber Sln=

läge 33ort^ nod^ nieberjubringenben ©d^ac^teg II §u beginnen. 3roei

neue prbermafc^inen oon je 1000 PS. mürben aufgeftettt; 24 ^roei--

flammrol)r!effel oon je 100 qm ^eisfläc^e unb mit Überlii^ern oon je

33 qm ^eijfläd^e auSgeftattet, liefern ben nötigen 33etriebgbampf. —
^ie Slbteufunggarbeiten ber beiben ©c^äd^te SBattad; I unb 11, beren

2)urd;meffer etroaä fleiner raie bei ©d^ad^t .^ortl; finb, mürben im
Sabre 1909 n)eitergefül)rt. ©d^adjt I mürbe big Qnhe beg 3al)reg

abgebobrt auf 300,70 m unb ©c^ad^t n big auf 362,90 m.
Dkc^bem ber big ju 330,80 m mit ^ilfe beg ©efrieroerfa^reng

abgeteufte ©d^ac^t 1 Sortl) ooQfommen auggebaut mar, l)atte il)n

bie Seutfd^e ©olüai;=2Berfe=3lftiengcfeafd^aft am 16. ^uli 1910 roieber

übernommen unb i§n in eigener 9iegie am 31. ^ejember 1910 big

auf 375 m roeiter abgeteuft, gür ben weiter absuteufenben ©c^ad^t
Sortl) n mürben big ^a^regenbe 1910 fämtlidje ©efrierlöd^er l;er*

geftettt. Sig gu bemfelben Beitpunfte erreid^te ber ©d^ad^t '^aUai^ I
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eine ^^cufe üon 375,10 m bei einem ^Durc^nieffer üon 2,20 m S)ieier

<B^a6)t ftanb bnmal!? h\i ju 30ü,(30 ni in 2;ü(ibinfl^au$[inu. ©d^ad^t

2BaIlQd; II errcid)te im ^al)u 1010 eine ©efamtteute uon 341,35 m
unb ift gleidjfaQg biä ju biefer ©teile mit 5tübbing§ au^gebant.

2)cr ©d^ndjtbiirdjmeficr betragt bei äBoÜadj II 2,950 ra. 2Bät)renb

bei biefen Sd;äd)ten 33ortt) nnb äöaflad^ ber 2)eutfd;en ©oIoati^SBerte

biSljer bie 3Ibteufarbeiten ^iemlid^ gleid;mäfeig unb ben ©rwartungen

entfpred;enb uer liefen, festen im ^al^re 1011 jd;n)ierige SSer^ältniffe

ein. ^cim 5lbteufen be§ ©djadite» 33ort{) I jcigte fid) ba^ ©ebirge

aufeerorbentlid) flüftig unb mafferreid^, fo ba^ am 7. ^onuar 1911

ber ©d^ad^t bei einem SBaffersuflufe oon OVa cbm pro 3}{inute erfoff,

aB an je einer ber ^>umpen ber beiben 2Bafferjic^oorrid^tungen

ein ©d^aben eingetreten luar. 33i!3 jum 10. 3»nni 1911 luar ber

©d^ad^t inbeffen loieber gefümpft ^ 2)ann rourbe unter gleid^jeitigem

9üi§bauen unb fortgefe^tcm 36"iß"ti^i^ßn ^ß*^ ©d^adjteö gegen @nbe

be§ ^a^reä bie alte ©d;ad^tfo^le roieber erreid^t; ber Söafferjuftufe

betrug in ber 3)?inute nod^ etwa 4 cbm. 3lm öaljre^fd^Iuffe 1911

Ijatte bann ber ©djad^t I eine ©efamtteufe von 380,90 m erreid^t.

©d^ad^t II ber Einlage Sortlj mürbe bi§ Gnbe 1911 an\ bie ^eufe

oon 161 m gebrad^t, ma^ bei 2lnn)enben bcS ©efrieroerfatiren^

nornmt oerlief.

2)ie beiben S6)äd)te 'iS^^aüad) l unb II [inb im ^al)xt 1911

nid^t tiefer gebracht roorben. S)a oietfad^e 3c'"cntierüerfud;e aud^

l)ier fein befriebigenbcS 9tefultat ergaben, fo entfd;Io§ man fid;,

beibe ©d;äd^te unter Stnmenbung beg @efrierDcrfa{)ren§ roeitcr ju

teufen. 3'" ©djad^te 2BaIIad^ I mürben bie ad;t ®efrierbot)rtöd^er

uom 3al;re 1911 big mtte 1912 fertiggeftettt unb am 24. 2Iuguft

1912 bann bie ©efrierantage in Setrieb genommen. 2)er ©efricr-

proje^ mar jebod^ ©übe be§ Siöfjreö 1^*1- »od^ nid)t becnbet; ba

feine günftigcn 3lugfid^ten luaren, fo fteüte bie Unternet)merfirma am
24. Januar 1913 il;re Slrbcilen ein unb oerIicf3 ben ©d^ad;tp(a^.

(Sbenfo mürben bie 9(rbeiten am ©d;ad^t 2i^aflad; II, in roeld;em

baä ©efrieren nod; nid)t begonnen mar, gleic^jeitig oud) aufgegeben.

®ag 2Beiterteufen bciber ©d;äd^tc Ä^aHad) I unb II übernahm bann

eine anbere Unterneljmerfirma, meld;e bie ©d;äd;te nad; bem ©efrier-

uerfaljren nieberbringen miH. ^m ©egenfa^c ju frül;er foü ber

©d^ad^t äßaöad; I lununeljr uom Xage au^ mit einem ©urdjmeffer

oon 6 m abgeteuft merben, umtjrenb biö'lang ber ©d;ad)t nur 2,2 m

* b. f). baä SBaffer roar roieber ^erauögepumpt.
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©urd^meffer tie[a§. — Sei bem ^an bei ©^ac^tel I ber Slnlage

93ort^ ber ^eutfd^en ©oIuap^SBerfe^aütiengefeafc^aft bauerten bie

©d^roierigfeiteu be0 ^afires 1911 gleid^fodg im ^Qijxe 1912 fort;

eS gelang §n)ar burd; abroed^felnbel 3ententieren imb Slbteufen in

furjen ©ä^en ben ©d^od^t bi§ jur 2;eufe oon 399,5 m, olfo um
18,60 m weiter ju bringen. 3lber bann tourben bie ©d^toierigfeiten,

SBaffer- unb ©c^roimmfanb^ugänge, ju groB- 3)kn brachte nun ju=

näd^ft ein Unterfud^unglbotirlod^ bi§ ju 502 m nieber. S)a bo§

Sementieren aud^ im 3al;re 1912 feinen ©rfofg erbrad^te unb bie

SBnfferjuflüffe im ©d^oc^te nidjt er^eblid^ oerminbert roerben fonnten,

fo [teilte man Slnfang Dftober 1913 bie 3ementierarbeiten überbauet

ein unb befd^loB, auä) biefen ©c^ad^t nunmef)r nad^ bem ©efrier*

üerfa^ren abzuteufen, ©d^ac^t II ber Slntage $8ortf) mürbe im Saufe

be§ ^a^rel 1912 in normaler 2Beife nad^ bem @efrierüerfaf)ren ab-

geteuft; er erreid^te bie 2:eufe oon 330,1 m, hi^^ roo^in ber ©d^od^t

mit guBeifernen SBeütübbings aulgefleibet rourbe. 2Im 29. Dftober

1912 begann mon mit bem 3tuftauen biefeS <Bä)ad)k§, ba§ bi§ Snbe
2Ipri( 1913 beenbet mar. ®er ©d^ad^t fott nun, nad^ erfolgter 2lb=

nal^me burd^ bie 3ed^enüerroa(tung, fofort nac^ ber ©efriermetf)obe

roeitergeteuft roerben; bi§ gum 3at)re§fd^Iuffe 1913 roaren fämttid^e

30 SBofirlöd^er unb ein So^rlod^ in ber 9}Utte bei ©^ad^tel fertig^

geftellt unb mit @efrierrot)ren be)e|t. @rfa|boI)rungen rourben nidjt

erforberlid;.

S)ie ©d^ad^tabteufunglarbeiten ber Seutfd^en ©otoai; = 2Berfe=

2Iftiengefeafd^aft bieten bisher ha§: einzige Seifpiel in bem nod^

jungen linflrfieinifd^en ©teinfof)(enbergbau, wo biefe 2trbeiten nid^t

ptonmäBig oertaufeu finb unb bie ©d^roierigfeiten bei ju über=

roinbenben fUiftereid^en S)edgebirgel größer roaren all bie üorfier^

geljenben Unterfud^ungen a^nen liefen.

Sie 2lrbeiten für bie ©rbauung ber erften ®oppelfd^adjtan(age

SU Sintfort für bal ©teinfof)Ienbergroerf g^riebrid) "Qeinrid;, 2Iftien=

gefeUfd^aft, naf)men im ^al^re 1908 einen günftigen S^erlauf. j^ür ben

©d^od^t I rourben bie ^ot)rIöc^er bil jur 2:iefe oon 313 m, roie oor=

gefe{)en roar, niebergeftofeen, mit ©efrierrötjren befe^t unb bie i^ölte^

mafd^inen angefc^toffen. ®ie ©efrierperiobe begann bann am 15. Dftober

1908, fo ba§ gegen ^a^relfd^hife bie ?^roftmauer bereiti gefeftigt roar.

^I)ie S3ol^rarbeiten für ©d;ac^t II rourben gegen WUtk bei

So^rel 1908 in Slngriff genommen, fo baß bil Satjrelfd^(u§ aud;

l^ier bie 33o^rIöd)er bil 313 m ^iefe niebergebrad^t roaren. 3ur Sluf-

flärung über ha§, a>erf)o(ten bei ©edgebirgel rourben bei jebem
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SdjQc^te brei Alernbo^rungen mit ber S^iamontfrone Qu^gefüt)rt unb

uoii biefen auf iebem ©dE)ac^te eine 93ot)rung tiefer in baS ©tein=

foblengcbivge l)inQbgebrad)t jur ^eftfteUung ber bortigen j^töjuor;

fomnien. 2)ie fo ersielten Shiffc^lüffc fielen in beiben Bd)ää)Un jur

ooUen 3ufriebent)eit aug, inbem reic^lic^e 5lül)leüorfommen nod^ge»

roicfen würben, '^ie 3Infci^IuBeifenba{)n juni Stnat^baljn^of 9iepeleu

nebft Bedjen-- unb Übergnbebabnljof unirben ebenfalls im ^ai)xe 1908

fertigcjeftetit unb in $öerfet)r gefegt, ©ine mit ^Beginn beg Sommert

in betrieb gebrachte 9iingofen}iege(ei lieferte U>08 bereite 3795 850

«Steine, roäljrenb Qui5erbem in gclbbrnnböfen nod) fernere 4851605

«Steine erjeugt rourbeu.

^Hiit S3cginn be^ ^d)xe§> 19U9 rourbe auf «Sc^ad;t 1 ber @efc(I=

fd;aft griebridj ^einrid; mit bem 31bteufen begonnen, baS bi^ etroa

170 m bur(^gefül;rt unb ber ©diQc^t mit STübbingg auSgefleibct

rourbe. ^^Jlö^lid; auftretenbe S)rucfftellen im ©eptarienton tjinbcrten

bae roeitere 'Jlbteufen einige S^it; hoä) rourbe biefe ©d^roierigfeit be=

Ijoben, fo bofe gegen $^af)regfd^lu6 ha^i 9lbteufen roeiter fortgefe^t

roerben fonnte. 2luf ©c^ad)t II roaren gegen ^a^i^ß^^i^^te 1909 bie

©efrierbo^rlöd^er fertig, unb bie ?^roftperiobe begann, bie bis jum

3;at)resfd)luB aud) l^ier auf bie erforberlidje «Störte burcftgefü^rt roar,

fo bafe mit 3tnfang be§ 3;al;reS 1910 ha§> 2tbteufen aud^ biefeä ©d^ad^tes^

beginnen fonnte. ^m Saufe beä ^ai)xe§> l)atte fid) ber 23ergroerf§=

feibevbefi^ ber ÖefeEfdjaft um ©rubenfelber üergröfeert, ber nun*

mef)r über 4000 ißeftar umfaßt. 2)ie 1908 in Eingriff genommene

airbeiterfolonie rourbe 1909 um 160 2Bot)nungen oergröfeert.

^m 3al)re 1910 üerlief baS ©d)ad)tabteufen öon j^riebrid^

^einric^ I glei^faHs nid)t ganj o^ne ©törung. 3)ie 2lrbeit mufete

bei 280 m Xeufe roieber cingefteUt roerben, ba bei 244 m Xiefe au^

einer ©ebirgäfluft t)er ein ®urd)bruc^ erfolgte, ber ba§ 9Ueberbringen

roeiterer @efrierlöd)er jur 5l?erftärtung ber g^roftmauer erforberlid)

mad)te. 2)ie§ bebingte eine S^itunterbred^ung im 3Ibteufen oon

etroa 5 3)ionaten. 3kim ©d^ad)te II rourbe ba^? 2tbteufcn am ;3. ^a--

nuar 1910 begonnen, unb fd^on Slnfang ©eptember l)atte ber ©d)ad^t

bei 308 m S^eufe bns ©teinfotjlengcbirgc erreid)t. ^n bicfem rourben

nod) brei abbauroürbige, ber oberen 3^etttot}lenpartie angcljörige ?^löje

aufgefd)loffen. S)er ©djac^t I erreid)te bann im 3)Jai näd;ften ^a\)xe^

oljne roeiteren 3^M"d;enfa[l ebcnfaü-S ba^o ©teinfol)(engebirge unb

rourbe am 8. 2)ejember nad; erfolgter 3hiftauung ber j^roftmauer

abgenonunen. 2)er ©d)ad;t 11 rourbe im gleidjen 3iat)re 1911 roeiter

bis ju 430 m abgeteuft unb ausgebaut. ,!oierbei rourben noc^ fünf
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abbauroürbige Roi)knfiöie oon 52, 85, 160, 70 unb 120 cm reiner

9)Md^tigfeit unb gutartigem 9flebengeftein mit einem füblid^en ©in-

fallen üon8°unb oon 26—30 ^/o ©aSgei^alt erfd^loffen. 33ei 350 m
Tourbe bie Sßetterfof)te unb bei 400 m bie erfte ^aufof)Ie angefe^t.

®ie Übertagearbeiten fd^ritten injroifdjen gleid^faH^ entfprec^enb fort,

fo ba§ bie ©rube 3(nfang 1912 fd^on reid;Uc^ ifiren ©elbftoerbraud^

an ^oljle ju förbern oermod^te. ^ie ^tingofenjiegelei probujierte in

1911 an 4859200 ©teine.

©er jum ^auptförber)d^ac^t beftimmte ©oppelfi^ac^t I ber @e=

roerffd^aft j^riebric^ ^einrid^ tourbe im ^at^re 1912 ebenfadg bi§ ju

430 m niebergebradf;t unb bie erfte Saufo£)Ie auä) bei 400 m Seufe

angefe^t. 9kd^bem l^ier bie nötigen {^üHörter IjergefteQt unb bie

ißerbinbung mit bem oom au§siet)enben ®oppclfd)ad^t II bereits ju

g^elbe gebrad;ten Duerfd^lägen erhielt loar, fonnte ©c^ad^t I bie ge=

famte ^^örberung übernel)men. 2luf ©d;ad^t II würbe bie ?^örbe=

rung bann oorläufig eingeftedt unb er bis gur jroeiten Saufol)te auf

450 m niebergebrad^t. ®ie Duerfd^läge würben mit 3tüdfid^t auf

bie geroünfd^te t)ot)e g^örberleiftung in ben größten Slbmeffungen auf=

gefahren. ®ie aSafferjuflüffe betrugen ungefä{)r 500 Siter in ber

3)tinute. S)ie ^otilenförberung, roeld^e im Quli mit etraa 50 t

arbeitetag lid^ einfette, fonnte bi§ ©esember 1912 auf runb 1100 t

für ben 2lrbeit§tag gebrad^t roerben.

Seabfid^tigt ift, bie ^örberung bi§ auf 5000 t §u bringen. Über

S^age lourbe ein SBäfd^egebäube nebft 2:rotfenfumpfan(age für jraei

äßafd^fpfteme ju je 2500 t SeiftungSfä^igfeit errid^tet unb junäd^ft

mit bem erften ©gftem auSgeftattet. S)a§ gioeite (Sijftem foü nac^

SBebarf eingebaut werben, ^m 2lnfd^luB an bie STrodenfümpfe würbe

eine ^oferei oon 6u ©ro^fammeröfen unb eine Senjotfabri! erbaut,

©ine jweite ^of^ofenbotterie oon ebenfalls 60 Öfen würbe bamal^

fd^on für 1913 jum ^au oergeben. ?^erner baute man ba§ 3entra^

mafd^inenf)au§ fertig, eine 3Bafd;faue für 5500 2trbeiter unb 290

neue 2lrbeiterwot)nungen. 2)ie S3elegfd;aftgäiffer l^atte @nbe 1912

1600 2lrbeiter erreid^t unb bie (^örberung fd)on 91036 t. ^m
^a^re 1913 ftieg bie monatUd^e j^örberung oon 1100 t im ©ejember

1912 auf 2600 t im ©ejember 1913, fo bafe bie ©ewerffc^aft in

biefem 3o|rc eine ©efamtförberung oon 471219,65 t erhielte. S)ag

erfte ©ijftem ber i?ol;Ienwäfd)e, fowie bie ^of»ofenbatterie oon 60

Öfen nebft 2lmmoniaE= unb SBengolfabrif würben am 1. ^Jiärj 1913

in Setrieb genonmieti, bie jweiten 60 i^of^öfen bann am 1. Dftober
beSfelben ^atire^. äßeitere ^of^öfen finb im 33au begriffen, ebenfo
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eine 3?ergröfeerung ber Äotifeniuöfd^e, ''^au üon (Softem II unb eine

©riueiterung ber 3lnimoniQf= unb ^V^njolanloge. ^m 3}?Qf(^ineiit)aufe

fteljt ein Tur[iofoinvrcf|or i)on 14 000 cbm flünbürf)cr Seiftiiiig miD

eine jyrifdjbanipfturbine üon 400i» KW; nud) lüurbe eine jiüeite

{^'örberniafd)ine für ben ^auptförberfdjodjt I fertig montiert unb bie

5(rbeitcrfo(onie um weitere 860 äBoljnungen uermeljrt. ®nbe 1913

5äl)ltc bie 53elegfd)aft runb 3100 31rbeiter. T^ie ^oferei ergeugte

1913 an ^oU 14(3 362 t, 2:eer 6 027 253 kg, 3lmmoniaf 2 124423 kg

unb S^enjot 899 027 kg. ^ngraifd^en würbe ber ©d^ad; 1 11 bis jur

450 m = (5ot)(e abgeteuft, eine 3üd;tftrec!e naci^ äBeften 2U0 ra lueit

5u ^elbe gcbrad;t unb ber ©(^nd;t I mitteliS Querfd^Iageä unterfal^ren.

®Qnn rourben bie erforberlid)en ^ßorfeljrungen für boä 2lbteufen gur

550 m=©ol)te luib für bng 9lufbred;en gur 4o0 m = (£of)te getroffen,

^n einem 5lufbrud^fd;ad^te im füblid^en Querfd;Ing rourbe (^lög 6

mit 1,10 m reiner ^ol^te ongefd^lagen, bie äBafferguflüffe crreid^ten

700 Siter minutlid^.

3)er ^Berfouf ber ^robuttion an 5lol^tcn unb RoU erfolgte teil^

loeife bire!t, teitroeife bur^ ilJermittlung groeier 93erfQufSgefe(Ifd)aften,

toefd^e bie 3ed)e im 93ereiu mit einigen il'ofjlengroBl)änb(ern gegrünbet

i)at. 2)er 1913 ergiette Umfa| ber ©eroerffdjaft ^^ricbrid; ^einrid;

betrug

:

für Äo^Ien 5 548 726,71 3J2f.

' Äofö 2 701 399,60 =

= SBen^ol unb 2)ertDatc . . 204 733,46 =

= fcf)rocfelfaureä 3linnioniaf 350 344,08 =

'. STeer . . . 124 325,35 --

Biifanimen nlfo 8 929 529,20 mt.

2J?it ber 5ßernia(tung beS SanbfreifeS ^JiocrS tam ein langjäljriger

SScrtrog guftanbe, nadj nie(($em bie 3^^)^ auf ber Ä'reiiJroerft il)re

Örgeugniffe inS i){l)einfd)iff uerlaben unb bi^i l;ierf)in mit eigenen

Sofomotiüen unb 5lot)lenroaggon§ fat^ren barf; eine birefte 33Ql)n=

oerbinbung bngu luirb gebaut. (So l)at alfo bie (ikroerffc^aft g^riebrid)

^einrid) audj il^ren 9il)ein()afenan|d)Iuf5 crrcid;t.

(SbenfaßiS auf ber Hufen ©eite be§ 9ü)eine§ liegen bei 'ü)toerS,

tüie fd)on ern.iäl)nt, bie Sdjädjte IV unb V bcS ©tcinfol)lenbergTOer!ö

9il)einpreiif3en, bem eä gunäd)ft foitgefe^t an 3(rbeitcrn nmngelte,

fo ba^ bei bem 3)Jitte be^ erften ^aljrgetjntS beS loufenben ^a\)x^

(junbcrtci Ijcrrfd^enben allgemeinen 3lrbcitermangel in ber l)eimifd;en

5l?olf!?n)irtfd)aft ben 3cdjeii nid)t!5 anbere^^ übrig blieb, als au-i bem

2luölanbe, inSbefonbere auS Üfterreic^, 3lrbeiter t)erangugiel)en. ©S
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roor (ange B^^t »ötig, um biefe üielen freniben 2lr6eiter qu bie

bortigen 3Ser|ä(tinffe su geroöfinen. 3)ie g^örberung üon 3?t)ein=

preufeen, bie n)oi)l 511 ben älteften linfi^rtjeinifdieu iloi)lengriiben ge=

t)ört, geigt folgenbe ©ntroidffung feit 1907:

3a^r
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bie mit bem 1. Dftober notraenbig getüorbene ©röffnung neuer, bem

Sfiongierbetrieb bienenber 33Q^n{)öfe unb bie boburd) bebingten, auf

furje ,3ßit eingetretenen UnregehnöBigfeiten bc§ 33etriebl. 3ßä()renb

bie ^a^xe 1901, 1902, 1905 unb 1908 gegenüber ben oorftergefienben

^Qtiren einen Sfiücfgang oufroeifen, jeigen bie übrigen ^a{)re, be--

fonberl aber bie legten, eine er|ebtic^e 3ii"Q{)me ber Sßagengeftettung.

5Dq§ ^a\)x 1913 bringt mit 11682 601 äßagen, gegen 1902 mit

5677 584 9[Bagen, eine ©teigernng von 6005 017 äöagen =105,77

alfo runbl06%. 33emerfen§n)ert ift ouc^ bie abgeftufte ©ntroicflung

ber ©efteHungSjiffern. 9Bäf)renb bie ©eftellung oon 5—6 3}K(Iionen,

oon 6—7 9)hIIionen unb oon 7—8 ällillionen in je brei 3«^i^en \i6)

jeigt, erfd^eint fic in ber S3egrenjung oon 8—9 9)Hnionen in jroei

^QJ^ren, unb oon ba ah toeift fie in jebem einzelnen ^a^xt eineSu-

nnlme um eine weitere 9)iiIIion ©üterroagen auf. 2)ie 3q^'^" f^"^

eincrfeit§ in ^oI)em ©robe bejeidjnenb für bie SeiftungSfä^igfeit be§

^nbuftriereoierg an ber 9^ut)r, befonberS be§ ^ergboueg, anberfeitS

oermitteln fie eine 5ßorfteIIung oon ber Slufgobe, toeld;e ber ©ifen«

botinoerroattung burd^ bie Slbroicflung be§ fprungt)aft fid^ fteigernben

33erfet)r§ erraä^ft.

Bo fetjr bebeutenb unfere SBofferftroBen für ben ©üteroerfefir

etngefd^ä^t werben muffen, fo roenig ift bieS ju öden 3eiten gefc^e£)en,

jo, man fann einen 3luffd^n)ung unferer SBeftrebungen jur Hebung

ber Sinnenfc^iffal)rt erft au§> ber jroeiten ^älfte be§ 18. 3af)r^unbert§

t)erleiten. ®iefe 33eftrebungen l^ielten jroar im 2lnfang be^ 19. 3a()r^

f)unbert§ nod^ an, mo man ben SinnenfdfiiffatirtSraegen eine ganj

übermäßige ^ebeutung beilegte, aber plö|Iic^ fd^tief allel toieber ein.

(S§ begann bie ^nt ber @ifenbat)nen
;

^tuB- unb Äanalfc^iffal)rt

{jatten al^ übenounbene ©inrid^tungen. ©aburd; geriet naturgemäß

ber 2lu§bau ber 33innentüafferftraßen berart in 9tüdftanb, baß er fpäter

toieber fe{)r fd^merjlid) empfunben raurbe. ^n ben loid^tigften ^a^x-

Sel)nten, in benen bie moberne SBettroirtfd^aft fid) ju entroidetn begann,

ta fet)lten überall bie billigen j^radfitenroege ber Sinnenfd)iffal;rt§*

ftraßen. @rft feit ben fiebriger ^aljren fing man mieber an ein=

^ufe^en, baß bie ^öinnentoafferftraßen unmöglich burc^ bie Sifenbabnen

«rfe^t unb entbelirlid^ gemad^t werben fönnten, ba fogar bie fünft--

Iid;en Kanäle, tro^ it)rer l^ot)en ^an^ unb Unterl)altung»foften, an

SBilligfeit ber Senu^ung ganj erl;eblid) unter ben grad;ttarifen ber

^ifenba^nen bleiben fönnen. ©o ift e§ benn für unfere beutige

n)irtfd^aftlid)e 3lnfd)auung d^arafteriftifd;, baß fie ben ?ylüffen unb

Kanälen al^ ben für ben ©üteroerfelir beften 9)Utteln eine gu feiner

©c^molleri ^a^rbutfj XXXIX 3. 8
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früF)cren ^eit gctiobte 33ebeutunc] oerlielieji l^at. ^anbctS^ unb

^nbuftricflebiete, felbft im tiefften 3"fo"b, fud^en aBafferanfc^Iufe an

bie 'üicerestüfte. 3}ian f)Qt erfannt, baß tro^ ber \)o^m ©ifcnbol^n-

(jefd^roiiibinfciten bie lannfame äBafierbeförberung — jumol bei

IDiQfjenflütern — eine fet)r roefentlid^c oolf^roirtfd^aftlid^e 9^oIIe fpielt.

^nfoUje ber jcitmeilißcn uödit^cn ^Jiifead^tuiu] ber ^^innenroofferftroien

[)at l)eute iiQturgcniQf5 fein einjicjciS Sonb ein '}^lu^- unb ^onalne^,

baä rocni(;ften'3 annä^ernb ben bered^tititcn 3Bünfd^en unb j5^orbe=

rungen ber ©egcnuiort entfprirf)t. ®ic ^ouptroege beiS großen @üter=

üertel)r§ in ber 33innenfd)iffa()rt finb uotürlid^ l)eute md) ebenfo wie

in alten Texten bie i^iüfie. Unter ben beutfd^cn, ja unter ben fämt=

(id^cn europäifdien ^^Hifien foinmt an allgemeiner Sebeutung für baS

33erfeE)r^Ieben fein anberer auä) nur annäljernb bcm 9il)ein gleid^.

^^on bem fvradjtenüerfel)r, ber firf) auf ben fieben größten beutfd^en

3=(üffen abfpielt, entfällt mef)r at§ bie ^älfte allein auf ben -Jiljein.

3lm Unterlaufe be§ $Ht)ein5 fteHt 2)ui^burg=9iul)rort ben oerfef)r§--

reid^ften Sinnenljafen ber ganjen SBelt bar. öi§ nad^ 3)iannl)eim

in bie 9itjeinebene Ijinauf ift ber %[u^ für 1800 t ©djiffe unb biö

nad^ (Strafeburg für 800 t-gd^iffe bcfal)rbar. ®ie roiditigften ^lufe;

Ijäfen ber bcutfd;en Sinncnroafferftrafeen unb ber üon il)nen im 3öl)re

1910 beroältigte @üterumfd;lag5üerfel)r finb nad; ber (S :)mpt)erfd^en

jlarte be^S S^erfelirä auf ben beutfd^en äßaffcrftrafeen in folgenber

Überfid)t jufammengefteUt

:

3)uieburg 28 419 000 t Jranffurt a. m 1841000 t

Hamburg (nur gtufeoerfe^r) 10 369 000 tStrafeburg 1781000 t

SerIin=G^arIotten5ur(i . . 8 849 000 t ' 2)üffeIborf 1742 000 t

2Rann^eiin 5 131000 1 1 3l^eiiiau 1664 000 t

Stettin (nur f5hi^Dcrfef)r) 3 006 000 t SJJain^ 1263 000 t

Äofel 2 782 000 t i Min 1 256 000 t

Subrcigö^afen 2 500 000 t
j

Sreöfau 1129 000 t

aWagbeburg 2 1^7 000 t
j

SJortmunb 1129 000 t

(Smben (nur ^fufeferfe^r) 2 VM 000 t

!

gür bie 3lbful)r ber $Rul^rfol)lc ^at ber 9^l)ein feit langem eine

aufeerorbentlid^e Sebeutung, bie gerabe in ben legten Satiren nod^

gewaltig geroadjfcn ift. '^M'^cn bem SDortmunb @m§=5lanal ftebt bie

'Jit)einftrat3e für ben i^crfanb ber 9üil)rfot)le big je^t aU$ einjiger

biretter aBafferrocg jur ^öerfügung. ®abci roerben bie f^ux 3Ibful^r

auf il)r bcftimmten 3)ieugcn oon 5lol)Ie, .^ofg unb 5Brifett§ jum

gröBtcn Xeilc erft auf mel)r ober miubcr grofee (Entfernungen mit

ber Staat^baljn l)erangebrad)t, unb jmar ]\a6) ben fogenannten ^itjeiU'

^ul)rl)äfen 3iul)rort, !Dui!?burg, ^od^felb, mo iljr Umfd^lag ju SBaffer
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erfolgt, ^n i)m einzelnen ^omUn oon 1911, 1912 unb 1913 ge=

fioltete fi^ nun her etfenba^noerfanb an diu^xto^k m6) biefen

Öäfen roie folgt in ^tonnen:

1911 1912 1913

Samittr .... 832930 1099263 1545191
Februar. . . . 877 697 1270 238 1370452
2Wärs 1092 635 790 893 1378455
aipril 1 003 474 1 341 490 1 833 051

max 1806 813 1487 431 1592 275

Sunt 1183487 1517 427 1845 373

Suli 1380199 1623 843 1938 288

aruguft .... 1240832 1638267 1685801
©eptemöer. . . 1039 515 1352 422 1643 676

Dftober .... 965 505 1 217 547 1 502 782

giooember . . . 948 602 893 974 1373 001

Sejember ... 972 522 1 109 195 1 450 798

3ufammen 12 844 411 15 341989 19159 143

2)iefc Übcrfid^t läfet un§ erfennen, baB bie (Sifenbofinanfufir

oon ©teinfo|(en in oHen aJionaten be§ ^a^vzä 1913 größer roar ai§>

im Sa^re oorfier. ®en er^eblid^ften 3)lonttt§juraad^§ üerjeid^net ber

•üJJärj, roaS bofier rüfirt, bofe ba§ Ergebnis be^ gleichen 3J?onQt§

1912 oon bem ^ergarbeitefflreif ungünftig beeinflußt war. ?^ür baS

gonge ^a\)v 1913 ergibt fid^ eine (Steigerung ber 58Q^näufut)r um
3,82 gjiiH. Tonnen gegen faft 2,5 mU. Tonnen in 1912. ®Qg
2Jief)r be§ ^oiireS 1913 oerteilt fid^ ouf bie brei <Qäfen roie folgt.

@g betrug bie ^ol^näuful^r in Tonnen:
3unal&me 3"na^nie

. 1911 1912 1913 in 1912 in 1913
gegen 1911 gegen 1912

nac^ Siu^rort 9 039 935 11 299 747 13 833 126 + 2 259 815 + 2 533 379
' 3)ui^burg 3408 856 3-577 739 4 889 460 + 168 883 +1311721
' ^ocfefe lb 395 620 464 503 436 557 + 68 884 — 27 946

12 844 411 15 341989 19159 143 +2 479 597 +3 817 154

S)ie 3"n<J^»ie in 1913 entfällt überroiegenb — mit 2,5 3)HII.

Stonnen — auf ben 33erfQnb naä) diu^vovt; aber oer^ältni^möBig

am ftärfflen ift bie 3wf"^i^ "ö^ ^ent Duisburger ^afen geftiegen.

^od^felb f)at eine, roenn an^ nur geringfügige 3lbnal^me feiner

Äof)Ien5ufüf)rungen in 1913 erlitten. %üx bie 2lbfut)r ber Stof)lm

auf bem Siljein fommen neben ben genannten brei ^äfen au^ nod^

bie eigenen 3ec^ent)äfen ber ©efeHfd^aften 9fit)einpreuBen (^ofen 9tf)ein*

prcufeen), ©ute ^offnungsl)ütte (^afen 2Balfum) unb S^eutfdjer .^aifer

(^afen ©c^toelgern) in 33etrad)t, in benen bie ^o§Ie oljne Senu^ung
ber ©taatSba^n in§ ©d^iff gelaben roirb.

8*
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(Sntfpred;enb bcr erl)ö[;teii ^aljnjufuljr imd^ bcn dlijän-diü^^X'

j^öfeii \)at au<i) bie Ro()lenQbful)r auf bem 9lt)eiu jugenoinmen, rooju

auä) nod^ bcr 'iDJcljiueriQiib au^ jiueien üon beii brei '^e6)eut}ä\m

beitrug. 2)ie ©efatntabfuljr nn i^ol)len, ilof§ uiib Srifett^ au^ bem

9l^eine oerlief in ben einjelnen 3)ionoten ber ^ai)xt 1011, 1912 unb

1913 folgenbermofeen, naö) a)?engen in Tonnen:

1911 1912 1913

Januar .... 1 140 890 1 306 509 1 539 107

gebruar .... 1 098 341 1 486 435 1 575 473

gjJärj 1431334 1043 913 1554835

Slpril 1291385 1557 353 1951926

3Jki 1603 628 1716 888 1835 377

3um 1394 995 1713 528 1945 282

3uli 1606 848 1848 784 2 187 396

Sluguft .... 1445246 1893188 1976554

©eptember. . . 12-54 018 1589 639 1870 333

Dftober .... 1 251 874 1 515 605 1 802 960

gjooembet ... 1200544 1204491 1522125

2)e3em ber . . . 1262 864 1328149 1703-520

3ufainmeii 15 984 762 18 204 480 21464 887

3)QnQ(^ f)at bie ©efamtfofilenabfu^r ouf bem 9U)eiit im ^a^xe

1913 eine 3""^^)"^^ i"" 3,20 3)iiQ. 2:onnen erfahren, gegen eine

fold^e oon 2,22 aJiiH. Spönnen im ^atire oor^er. ^n fämtlid^en

9J^onaten 1913 tuar bie (Sd)iffgQbful^r größer roie in 1912, ber Unter=

fd^ieb roar natürtid^ roieber im 'ü)iärj am beträd^tlid;[ten, eben wegen

beg Streife. 2)ie abfolut l)öd;fte S^erfanbjiffer roeift ber ^idi auf,

in bem, als einzigem ^J)Jonat, mti)x roie 2 a)ii(I. Tonnen Atolle jur

aibfu^r gelangten. Sie ä^erteilung ber Slbfutjr su ©d;tff auf bie

fed^ä ^äfen jcigt bie folgenbe Überfid)t. (i:ä rourben auf bem dli)tin

oerfanbt in Tonnen:
1912 aeoen 1913 gegen

1911 1912 1913 i9if 1912

uon9tu^roit . . 9517051 11234-575 13205097 +1717524 +1970522
. 2)ut«buv9. . .•5201172 3 405 399 4 634 209 + 204228 +1228810
'- ^od)^elt> . . 395 779 4-56 251 423 018 + 60472 + 33233

: 9{t)einpreufeen 1044 574 1130 115 1147 804 + 85 539 + 17 689

= ec^iDelgern . 917 829 1070474 1005 896 + 1.54558 — 4578

= äüalfum . 98 357 907 666 . 988 863 — 691 + 81 197

3ufaiiimen 15 174 762 18 204480 21464 387 +2221630 +;'.260407

3)ie 3iiiiQ^)"'c '^^^ ödiiffiSüerfenbungen entfällt jum gröBten

Xcile — mit faft 2 aJiiü. Xonncn — auf bcn ^afen uon 9{uljrort,

ber überljoupt im Jiloljlengefdjäft bie anbereii 3il)ein-9hiljrl)äfcn ganj

bebeutcnb übertrifft.
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S)uigburg jeigt ebenfalls eine red)t beträd^ttid^e ©teic^erung

feiner ^of)IenabfuI)r, um 1,2 Wdü. Tonnen ; bei 2BaIfiim unb 9i^ein=

preufeen, ben Se(i)mi)ä'\tn , ift bte 3""öÖ'ne weit geringer, unb nur

ber 3ec^entjafen ©djroelgern seigt eine Slbnaiime feiner JloljIenauSfu^r

um einige toufenb Tonnen im ^al)xe 1913. 'J)od^ finb alle biefe

brei [enteren 3Serfd;iebungen nur unbebeutenb gegenüber bem ge=

niQltigen 2Inn)ad^fen be§ ^ollenoerfonb^ auS^ dtu^xoxt unb ©uieburg.

®ie ©efamtoerfenbungen oerteilten ftd^ auf bie einzelnen 3"fw^^*

ftrecfen unb bie einzelnen Sänber, roie folgenbe 3wfawmenftellung er=

gibt. Q§> raurben oerfanbt in Spönnen:

1911 1912 1913

naä) Äoblenj unb obcxijalb . 7 205 795 8 036 135 9 209 007

m Äoblenj ausfc^liefeUc^. . 161564 184 072 242 215

noc^ ÖoUanb 5 025 325 5 725 006 7 005 643

. Seff^ten 2 899 209 3 595 013 4 218 455

= granfreic^ 341668 354 984 384 369

» anberen ©ebteten ... 251 201 309 271 405 199

©ömtlid^e ©mpfangSgebiete raeifen für 1913 eine (Steigerung

t^rer 3uful)ren auf, bie am. bebeutenbften bei ^ottanb ift (+ 1,28 3JtiII.

Tonnen), bann bei ber ©tredfe Äoblenä unb oberhalb (+ 1,17 9)iiII.

Tonnen). 33elgien erl)ielt 1913 ein %ei)X t)on 623000 t, ^ranf=

rcid^ von 29 000 t unb bie übrigen ©ebiete 96 000 t gegenüber bem

Sa^re 1912.

erftärungcn

2)er 2^ranö)3ort ber in ber ©rube geiDonnenen ©teinfol^te bt§ ju 2^age er»

folgt bur^ ben „f^örberf d^od^l", raä^renb bie jur Süftung ber unterirbifc^en

©rubenraege erforberlicfie Suft — bie „SCßetter" — burd^ ben „SBetterf cfiac^t"

jugefül^rt roirb. ©as ©ecfgebirge oberl^alb ber Steinfo^Ienflöje ift manchmal

oon ©anbmaffen burd^fe^t, raeld^e me^r ober minber roafferreicf) finb unb ben

Flomen „Sc^roimmfanb" ober „5Iie|" fül^ren. 3ft ber Sd^intmfanb ipaffer=

arm, fo bietet er bem Slbteufen feine befonberen ©dfircierigfeiten, ha ber ©anb

bann „ftefit". '^e me^r aber ber SEßaffergel^alt fteigt, um fo me^r nimmt ber

©d^immfanö bie ©igenfc^aften einer bicf= ober bünnftüffigcn 93}affe an, in

roeld^er ba§ Slbteufen oon ©diäcl^ten ju ben fdjtoierigften bergmännifcl;en 2lr«

beiten gehört. 3Jlufi ein ©d^adjt in ©d^raimmfanb abgeteuft raerben, fo gefd^iel^t

e§ burd^ roafferbic^ten 2luäbau.

Sei bem „Öef r ieroerf al^ren" lä^t man ben ©d^mimmfanb, baä

fd^roimmenbe ©ebirge", 5U einem maffioen Körper gefrieren unb fteHt bann

innerl^atb biefer fo erjeugten groftmauer ben ©d^ac^t l^er. 2}ie gefrorene @rb-

maffe l^at bann eine fold^e (feftigfeit, ba^ ba§ 35urdE)bred^en einer nur finger=

biöen ©d^otle erft mit größerem Äraftaufraanbe erfolgen !ann. Tlan bringt

frei§förmig um ben abjuteufenben ©d^ad^t S)oppeIrol^re in gleid^mäfiigem Slb«
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ftanbe niebcr bid biirc^ bie Sc^n)immfanbfc^id)t. ©ine über läge befinblicftc

Giginnfc^inc bringt burc^ plö^lic^e Sßerbunftung von Slmmoniaf, roclc^e^ unter

einem Srude üon 10 3ltmofp^ärcn Püffig gemacht loar, eine ^^öfung oon G^lor«

faljium ober (!l)lormagnefiuni, beren ©efrierpunft bei — 40° bjro. bei — 35° C

liegt, auf eine Temperatur üon etroa — 25" C. 2)iefe fo tiefge!ül^Ite fiöfung

fällt in bem inneren ü^oppclroljr tjeruntec unb fteigt in bem dufecren bann

roieber auf unb tüirb oben „über 2age" in einem Äreiöro^r gefammelt,

um Don neuem ber ©ismafc^ine jugefüt)rt 3U loerbcn. 2)iefe ftetig ab»

gefüf)[tc Söfung »oUfül^rt bann i^ren Äreiälauf aufg neue unb gibt beim 2luf=

fteigen im äußeren 3to^re, ,bcm Futterrohre", i^re Äälte allmä^lic^ an bie

Umgebung ab unb bringt biefelbe DoUftänbig jum Gefrieren, fo bafe fic^ eine

bide CSiömauer bilbet. 'ilad) beenbetem ©efrierprosefe beginnt bann bag roeitere

9lbteufen burc^ ben früher flüffigen Sc^iDimmfanb. 53iö jur »oüftänbigen Joe«

cnbigung beö 9(bteufenä burc^ biefeä ehemals fd^roimmenbe ©ebirge mu| natürlich

ber Oefrierprojefe fortgefe^t raerben. 6ö gibt uielfac^e Sßerfa^ren ber ®efrier=

met^oben. 2)a nad^ bem Sluf^eben bes Öefricrprojcffeö ber ©c^rcimmfanb all«

mäf)Ii(^ roieber auftaut unb bann ber ganje ©c^ad^t jufammenftürjen roürbe,

fo baut man biefe ©trecfe oor^cr nod^ mit ,2;übbin9ö* auä. »^^übbingö*

ftnb eiferne 9iingfegmente üon Vs biä ^U m ^öfje, bie genau aneinanber paffen

unb mittela ©(^rauben ju einem JHinge oerbunben roerbcn. Tlan fe^t nun fo

üiele bicfer fd^roercn SHinge, bie aus i^ren einjelnen ©egmentcn jufammengefe^t

ftnb, aufeinanber, biö bie Sc^roimmfanbpartie ooUftänbig burdö biefe eifernen

lübbingö abgebaut ift. '^ev geringe $of}Iraum jroifc^cn biefcm eifernen

©d^ac^tauöbau unb ben ba^interfte^enben gefrorenen ©rbmaffen roirb burdj

©teine aufgefüllt unb rco^l aud^ noc^ mit 3^'"P"t abgebic^tet. oft fo burc^

biefe Gifenringe jeglic^eä (Einbringen oon SBaffcr unb ©c^roimmfonb in ben

©c^ac^t unmöglich gemacht, fo fann man ben Wefrierprojefe beenben. 2) ie Soften

eineä fold^en 3;urc^teufenä Don .fc^roimmenbem Gebirge" finb naturgemäß rec^t

^o^e, jumal unfere mobernen ©c^ädjte biä 9 m 3)urc^meffer erreichen.

QueUenttac^toeid

31 id). Mennig, 93crlin=5riebenau, 2)ie ^auptroege beä aBeltoerfel^rS. Scno 191^-
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Serielle ber .vanbelefammer 2)uiöburg, 1906—1913.

^erm. Sc^umadier, 33onn, 5ffieltroirtfd^aftlic^e ©tubien. Seipjig 1911.
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Steigerung ber Slrbeif^infenfifät

bei Sttbuftriearbeifern'

Q3on Seinric^ 6trDmet)er--93erUn ^a()lem

3tt^att^0cräci«ä^m^ : 1. (Sinleitung <B. 119. — 2. Slrbeitölo^n unb 3tr6eit§=

einfommen <B. 120. — 3. ^vUit^eit <B. 128. — 4. 2ltforb= unb «Prämien-

roefen @. 136. — 5. Saplorf^ftem ©. 147. — 6. 5ßft)c^oIogifc^e Sinrcirfungen

auf bie Slrbeiter ©. 154. — 7. 5ßerfdE)iebene ©inflüffe auf bie ©efunb^eit

ber 2lr5eiter ©. 158. — 8. 3lr5eiteraugfc^uB ©• 162. — 9. Sluäbilbung beg

Irbeitererfa^eg ©. 167. — 10. ©c^Iu^roort O. 171.

! Einleitung

Unfer ^»nbuftriearbeiter fönute an 2lrbeit mef)r leiften, of)ne fid^ ju

übetanftrengen ; er mufe met)r leiften, roenn wir im ^onfurrenj*

fampf im SBelt^onbel beftefien tooUen. ®ie Seiter ber ^nbuftrie*

betriebe empfinben biefe geringe ätrbeitsleiftung ; bie 3lrbeiter, barauf

j^ingeroiefen, oerneinen fie meiften§ qu§ bem @efü{)l t)erau§, bafe fie

fd^on an ber ^ödiftgrenje i|rer Seiftung^fäljigfeit angefommen finb.

®g fet)It ber rid^tige ^laBftab für bie Seurteitung ber 2lrbeit^-

leiftung, begroegen ift e§ anä) auSgef c^toffen , ba^ eine Partei bie

anbere oon i^rer 2lnfic|t überzeugt; ein fteter ^ampf im ^nbuftrie»

betriebe ift bie jyotge. 9üd^t burd; bie aJJac^t, bie beibe ^eile an=

roenben unb ftänbig öergrö^ern, iann ein Stu^gleidj 9efd;affen roerben.

Wla6)t fann nur üorüberge^enb etroag er^roingen, bi§ neue a}tad^t

einen 3tüdfc§(ag bringt. 33eibe Seile, Strbeitgeber unb 3lrbeiter,

muffen gemeinfam jufommenroirfen , um ben üol!ln)irtfd;aftli(^en

Sntereffen met)r al§> f)eute geredet ju roerben. ©in Seil mu6 ben

anberen überzeugen ; bie 3Jtittel t^ierju bieten genaue Unterfud^ungen,

bie fic^ auf einroanbfrei geroonnene 2tngaben ftü^en. ®ie ©tatiftif

^ 2)en nad^folgenben 2luffa^ bringe id^ befonberä gern in meinem ^a^X'

bud^ jum StbbrudE, n3eil er ein auBerorbentlid^ roertooUeä 53iaterial oerarbeitet

unb fidlere (SinblicEe in bie Satfad^en an bie ©teile von fd^önfärberifc^en ober

fd^roarjfe^erifd^en 2)ebu!tionen fe^t. '^er SSerfaffer, §err i^ontreabmiral j. 2).

©tromei)er, i)at in einer longen praftifc^eu SQBirffamfeit bie Säten gefammelt.

@r roar juerft oon 1891—94 2lffiftent bei ber S^orpeboiuerfftatt, bann von

1900—04 2;orpebobireftor auf ber SBerft SBil^elmg^aoen unb baran anfd^liefeenb

oon 1904—12 SireÜor ber faiferlidjen Sorpeboiuerfftatt griebrirfjöort.



120 ^elnrid) ©tromeijer [1222

ift ein (\utci ^ilfämittet, t)ier fpred^en imcfte Bohlen ju beiben ^ar--

tcien gleid), ol)nc 9?orein(^enominen{)eit.

5)er 2irbeiter aÜeiu fann feine ^eiftung^Sfäiiigfeit nid^t rid^tig

beurteilen; e3 ift nid)t bannt getan, baf? man fid^ fövverlic^ ober

geiftig onftrengt, bie Slnftrengung niufe fid^ Qud^ auf beni rid^tigen

2Bcge bcroegen.

Gin ^})caf3ftab für bie 33eurtei(ung ber Seiftung^fäbigfeit eincS

3nbuftrieunternel)men8 ift aiiä) ber ©rfolg, ben e§ im Äonturrenj^

fampf erjiett; aber biefer ©rfotg gibt then nur ba§ ©d^tu§refuttQt

unb läfet meiften^ nid)t erfenneu, ob ein ^Ji^erfolg oon ^Hcinber-

Ieiftung«fät)igfeit ber 9lrbeiter ober unridjtigen öetriebgeinrid^tungeu

ober frfiliefelid^ faufmännifd^en fragen ab()ängt. 'üOiit ^i(fe ber

3trbeitöftatiftif rairb eä einem ^Betriebsleiter möglirf) fein,

bauernb ben rid^tigen ©ntroicElungSgang feinet 33etriebe§ ju über»

road^en. 2)ie Statiftif fc^ü^t audl; oor fetjr oielen 2:rugfrf)lüffen,

bie fid^ auf 2Iugenblidflerfd)einungen ftü^en.

^ier ift lebiglic^ bie (Steigerung ber SHrbeitSintenfität be8 2lr=

beiterS fetbft bebanbelt; e5 ift bieS natürlid) nur ein ^unft, an

bem ein 53etrieb franfen fann, ebcnfo n)id)tig finb bie SetriebS--

einric^tungen.

®ie folgenben 2lu«füt)rungen baficren auf ben ftatiftifd^en 9In=

gaben eines Betriebes, ber ^aiferlid^en Xorpeboroerfftatt. 3^1)«

3abre lang finb bie 3ol)le" nuit)fam gefammett, fie follen ein SSilb

geben, in rocld^er 2i>eife in bem ^Betriebe gearbeitet rourbe.

$8ei tl)eoretifc^er 53ebanblung fold^er j^ragen fann nur auS«

geführt werben, lüie fid) ber (Srfolg geftalten fönnte; l)ier foll ge--

i^eigt merben, luie fid; ber 33etrieb niäl)renb etraa jefin '^aljxen ge=

ftaltet bat.

2, ^tbcitdlo()n unb ^rbcit^cinlommcn

35er Sobn beS 3lrbciter§ ift ber (Sntgelt für bie .»öergabe ber

3lrbeit5fraft burd) ben Slrbeiter; aber gleid; bei ber crften 33etrad^=

tung beS £ol)ne8 ftöfet man auf 3)ieiuungiSoerfdjiebenl)eiten. 2Bä^*

renb ber Untevnef)mer fagt, id; ^aljk einen i'ol)n entiprcd^enb ber

Slrbeiteleiftung, fagt ber l'lrbeiter, id) arbeite entfpredjenb bem mir

gcjablten ^oi)n. GS ift I)ier inie an uielen ©teilen, beibe 2;eile

lüoüen in ibrem Gnbjiuerf baäfelbe, aber niemanb null ben Slnfang

mad;cn megen mangelnbem ^l'ertrauen in bie 3»"*-''^l^^ffH]f*''i^ ^^^

anberen.

3)er reine ifol)n fteüt sunäd)ft nid;tS weiter bar al§ bie S8e*
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3at)Uing be§ 2Ir6eiter§ für ^nv 33erfügung gefteüte Slrbeitlfraf t ; bafe

nun Qud^ roirflid^ 2lrbeit ßeleiftet roirb, ift erft ba§ ©roebniö anberer

g^aftoren, entroeber 2Intrieb äußerer 2lrt burd^ Sluffid^t, SSorfc^rift ufro.,

ober innerer 2lrt, burd^ einen geroiffen ^Inreij; au§ ber 2lr6eit^trQft

mufe erft 2trbeit§(eiftung entftef)en.

2)er reine 3eit(of;n ift jroeifel(o§ ba0 rid^tigfte unb gerec^tefte

SoI)nft;ftem, roenn man jeben 9)2enfd^en ai§> ^beolmenfd^en betrad^ten

!ann, roenn lebigtid^ fein eigener äBille if)n gu intenftoerer 2lr6eit

treibt. 33on biefem Sbealjuftanb ber 2trbeiter ober, beffer gefagt,

QUer 9JJenf(^en finb roir aber noc5 weit entfernt. Si^ je^t f)at bie

©efd^id^te, foroot)! bie politifc^e, n)ie bie be§ ^anbelS unb ber ^n=

buftrie ftetS gejeigt, bafe jeber ÜJienfd^ eines 2lntriebe§ bebarf, um
in ber Kultur üorraörtS^ufd^reiten

;
fe^It biefer eintrieb, fo ge()t

bie Seiftung beim einzelnen SJienfd^en wie bei ber ganzen S^iotion

jurücf. Sn ber ^nbuftrie roirb man bat)er o'^ne Slfforbarbeit nid^t

Qugfommen.

SDer £o{)nfQ|, mit bem ber 2lrbeiter gefüf)rt rcirb, bilbet fid^

immer mefir ju einem Sfied^^ntol^nfa^ au0, ber einmal bie ©runblage

für bie Sesalitung ber oerfd^iebenen 33erftd^erung§beiträge gibt, bann

aber axici) bie Unterlage ift für ben 33orfc^uB, ber für einen (änger

laufenben 2lfforb au§bejat)lt roirb. ©er Sof)n ober Sof)nfa^ ber

3lrbeiter ijat für ade 2lfforbarbeiter, unb bas finb in ber Sni'wftne

roeitaug bie meiflen, nur eine geringe roirtfdioftlictje Sebeutung, benn

mit einer älnberung be§ :Öo^nfa^eg änbert fid^ nid^t ber 2l!forbfa^.

2Bot)t finb bie Sofinfö^e bie 3?ert)ältni§n)erte für bie a^erteitung ber

3Ifforbüberfd^üffe bei ^otonnenafforben , unb bei einigen ^römien^

fgftemen finb fie auä) beftimmenb für bie ^rämienüberfd^üffe bei

©ingelaHorben , ober ber ©inftuB ift nur gering, unb bod^ roirb bem

Sotmfa^ üom 3lrbeiter eine grofee Sebeutung beigemeffen. 2)er Solin

ift ber fidlere SCageSoerbienft be§ 2trbeiter§, aud^ rechnet er bamit,

bafe bei neuen Slfforben ber neue Sol^n jugrunbe gelegt roirb. ^n

ber ^auptfad)e ftrebt ber 3lrbeiter aber eine :2ol)nert)öl)ung an, um
ficf) felbft unb feiner Drgonifation eine !leine 2::äufdjung uorjumac^en.

@§ bilbet fid^, roie bei Sefpred^ung bc§ 2l!forbfi)ftem3 nä^er aui^-

gefüfirt roirb, eine DJormolgrenge für einen Stfforbüberoerbienft l)erau§

;

roirb nun ber So^nfo^ erpl;t, fo fallen oljne intenfioere 2lrbeit bie

^rojentüberoerbienfte ; ba§ roitt ber 2lrbeiter nid;t, er roiH ebenfooiel

^rogent roeiteroerbienen roie fein 9kdl)bar, er ftrengt fid^ balier etroaä

melir an, um roieber auf ben alten ©a^ ju fommen, ba§ ift aber

gleic^bebeutenb mit einer Steigerung ber 2lrbeitSintenfität. 2lber
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lueit größer ali ber roirtfd^aftlid&e äi>ert beä i'o^nfafeeg ift ber ibeeUe

äBcrt, ben ber 31rbciter iljin inncrl)alb dmi beftimmten S3etncbe)5

beilegt. 2!ie ^öl)e be^J Xioljnia^eö ift bie ai>ert[ci^Q^ung, bie \iö) ber

2lrbeiter felbft gibt, unb bie er von feinen ^Jiitarbeitern erhält,

©elbftüerftänblid^ n)irb eine berartige äßert)d;ä^ung fe^r oft ab*

geleugnet, ba^ Ijinbert aber nid^t, ba& fie in a^^irflici^feit oor^anben

ift. ®ie Üol)nerl)ötjung crfd)eint beni 3lrbeiter nid^t a\§> 2lu^jeic^--

nung , fonbern lebiglid^ iljre !i>eniieigerung alö falfd^e @infd)ä^ung

feiner Xüd^tigfeit. Gij fonunt baljer in einem ^Betriebe weniger auf

bie abfolute ^öl;e be;? X^oljnfQ^eiS an, al^ auf bie rid^tige ä>erteilung

auf bie einjelnen iJlrbeitergattungen unb einjelnen 2lrbeiter.

2)er £o|nfa^ für einen 3Irbeiter roirb au» ber für jeben größeren

33etrieb beftet)enben Sofinflaffentabelle entnommen. Sin biefer Tabelle

finb für jebe 3lrbeitergattung, biefe eoentuett ju ©ruppen uereinigt,

üerfd^iebene Sot)nflaffen eingerid^tet. '^lan fagt, ba§ fid^ bie öer*

fd)iebencn Sotjnfä^e au§> 2lngcbot unb DJad^frage jufammenfe^en, baä

lüürbe aber eine beftimmte Öleid^mäfeigfeit, roenigften^ in gleid^en

2lrbeit§gebieten bebingen; baö ift aber nid^t ber '^aü. 3)ieineö ©r*

ac^ten^ befielet bie £ot)nflaffentabelIe einei? 2Berfe§ auf Überlieferung

unb roirb felbftänbig ol)ne i)iücffid)t auf anbere 2Berfe entroidfelt;

fünft fönnten nid^t fo gro§e Unterfdjiebe in ber 33en)ertung gleid^er

SIrbeiteträfte entftel)en. ©in gen)ijfer Slu^glcid; ber reinen 2öl)ue

lüirb burd) baä in ©ebraud^ befinblid^ie 2lftorbüerfal)ren gegeben,

aber aud^ bie burd)fd^nittlid^en @infommen^oert)ältniffe finb red^t

uerfd^ieben. ^n oier oerfd)ieben gro&en gleid^artigen 3Berfen in

einer ©tabt loaren bie Sol)n= unb ©infonimeu'gfäge ber 2)urd^fd^mtt^*

arbeiter eine^ 3at)reö roie folgt:

2ß c r f e

:

A
Surc^fdinittl. iio^nfatj ^fg. 43,87

' Stunbenoerbienft . » 58,50

^rojentoerbienfte 33,8

©in 3i»^i'ftnearbeiter, ber, o\)m bafe ein luirtfd^aftlid^er B^Jong

üorliegt, fid^ eine 2lrbeit§ftätte au5fud)t, beurteilt im ber 33ciiiertung

ber Stelle aufeer feinem reinen iLfol)n noc^ mand^e anbere ""fünfte;

bieiS ift in erfter Xiinie ber Sltforb, feine ^ölje, unb ob biefe leicht

ober fd)ioer ju erarbeiten ift, l)ier fpielt aud) bie ''^erfönlid[jfeit hei

ÜJicifterö ober 33etriebeingcnieur^ , bem ber iHrbeiter jugeteilt luirb,

eine i)ioUe. äi>eiter fpred^en mit bie äi>ol)nung!j= ufm. ä5erl)ältniffe

unb f4)lie6lic^ bie fogenannten aßol)lfa^rtöeinrid)tungen; legtere

B
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l^atten bei ber 2;orpeboiüertftQtt im ^ai)xz 1910 einen Söert oon
4,2 °/o be§ Sotjnes; e^ tüoren hie^:

Urraub mit 2o^n gemäf; § 616 be§ 93® 13 620 3)U.

©r^olungsurlaub 14 246 =

2)ienfta(tetsjurage 12 995 =

Seitrag ber 3:orpeboroerfftatt jur 3)?orinearbeiter=

Unter[tü|unggfaffe 58 234 =

©umme 99 095 2Kf.

3m einzelnen wirb fid^ ber 3lrbeiter bie goftoren, bie bei ber

Beurteilung ber befferen ober fd^Iediteren Slrbeit^oerpttniffe mit*

fprec^en, nid^t überlegen ; aber geraiffermafeen empfinbung^gemäfe roirb

üon ber Slrbeiterfd^aft ein ©efamturteil gebilbet unb bieS weiter

»ermittelt.

aJieifteng toirb ber neu eintretenbe 2lrbeiter mit bem niebrigften

So^n feiner ©ruppe eingeftettt, naä) einiger 3eit loirb feine Ä^eiftung

beurteilt unb er bann einer enbgültigen Sol)nflaffe gugeteilt. Sa^
2lufrü(fen in i)öi)m Solinfloffen erfolgt lebiglid^ m6) Seiftung. Slber

biefe Seiftung beg Slrbeitft^ — gemeffeu m<^ 1 ober 2 Pfennig
me^r ©tunbenlolm — ift fe^r fd^roer gu bewerten ; qI§ 2ln§alt !onn

ber 9lfforbüerbienft unb für ^tn gleife bie pünftlic^e ^nneliQltung

ber 2lrbeitggeit bienen. (Solange ein Setrieb»ingenieur ober 2)ieifter

bie Seiftung ber 2lrbeiter für feinen ^Betrieb gu beurteilen ^at, roirb

er ein einigermoBen rid^tige^ Urteil treffen fönnen ; aber bie Seiftungen

einjetner Strbeiter oon jroei oerfc^ieben beurteilten 2Ber!ftätten in

©inflang ju bringen, ift fe^r fcfiroer; bie oerfc^iebene Beurteilung

ift ba^er in mannen Betrieben bie Urfad^e ju üieler Un3ufrieben=

l^eit Sd^ \)ahe mir einige ^alire lang grofee a}iül)e gegeben, auf
©runb gefammetter Unterlagen bie Seiftungen ber Slrbeiter oer*

fc^iebener 2Berfftätten groetfg Sol)nerl)ö^ungen richtig ju beurteilen,

oiel erfolg l)abe ic§ md)t geljabt; ic^ i)abe barauf bie Stnorbnung

getroffen, boB oon jebem Strbeiter angenommen roirb, baB er feine

Seiftungen in groei ^a^ren fo oerbeffert t;at, bafe er einer l)öl)eren

Sol)nflaffe ungeteilt roerben !ann. ^n ben gäüen, in benen ber

SBerfftottSüorfte^er bie Überzeugung 'i)ahe, bafe eine Seiftung^fteige*

rung in groei ^ai)xen nid^t eingetreten fei, foEte bieS bei ber termin=

mäßigen Sol)nüorf^lag^lifte befonberg angegeben roerben. 2)ie all-

gemeine 'Prüfung, bie Vajälirlid^ ftottfanb, roar ^ierburd^ roefentlid^

pereinfad^t, nur nod^ bie 3lu^nal)me oon ber Diegel roar ju prüfen.

SDiefe 2lugnal)mefätle mit ber Begrünbung rourben hm Beteiligten

befanntgegeben unb, fatt^ biefe nid^t bamit aufrieben roaren, !onnte
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eine mciterc Untcrfud^uiui ftattfiiiben. !3^ie[e§ ©i}ftem I)ntte ftd^ be=

uiQ()rt, in ben legten ^oljren lüar in biefer 53ejief)inig größere 3"*

fnebcnl)eit bei ber Slrbeiterfd^oft eingetreten.

©§ I)errfd)t foiüol)! bei ber :^eitung ber ^nbuftriebetriebe roie

anä) bei ben 3Irbeitcrorgani)Qtionen baä 53cftreben, Sotinftufen unb

Sol)ngruppen möglid^ft 511 üereinfadien ; mit roirflid^er 53egrünbung

fnnn man eigentlicb nur ^anblnnger, $ilf^f)anbn,ierfer, ^anbroerfer

unb geljobene ^anbiüerfer untcrfd^eiben mit oieüeid^t ''i— 5 Sof)n--

ftufen; aber an fiol^ngruppen finb in einzelnen Setrieben mand^nml

bi:? }u jirtn 30 oorl^anben. 3)ieifter, SBetrieb^ingenieure unb bie

einzelnen 2lrbeiter bröngen nod^ folc^en 5Ibftufungen, bie oft nur für

menige ^^erfonen beftimmt finb. 2)k^r ©inl)eitlirf)feit mu^ angeftrebt

inerben. 5)em abfohlten „^fufe" fügen fid; bie einzelnen bann

leidjter, aU wenn jeber ^aü ftetiS beraten unb erwogen roirb.

9Jeben ben regelmäßigen 2of)nerI)ö^ungen, bie in ^Jarinebetrieben

jiueimal jät)rlidj oorgenommen werben, finben nun f)in unb roieber

anä) einmalige Sot)nerböt)ungen ober aud^ 9(nberungen beS So^ntarifg

ftatt. ®er tuirtfi^aftüd^e 2Bert, ben fold^e einmaligen fiolinänbe'

rungen ^aben, toirb meinet @rad^ten!§ fon.iol)l oon ben Unternehmern

roie andi) oon ben 3lrbeitern meiftenS überfd^ä^t.

3m ^^ejember 1011 fanb für fämtlid^e a)?arinebetriebe eine

allgemeine So^nerl)ö^ung nad^ beftimmten SDireftioen ftatt; für ben

Jöereid^ ber Äaiferlid;en 2^orpeboroerfftatt geftattete ftd^ ba§ ©rgebni^

roie folgt, ^m ^^ejember 1011 roaren im 33etriebe 1601 ©tunben»

lof)nempfänger befd^äftigt, oon biefen mürben ert)öf)t:

414 = 26 % um 1 ^ßfennii; pro ©tuube

789 = 49 o/o = 2

20 = 1 «/o . 3

72 = 5 °/o . 4

3n Summe alfo 1205 2lrbeiter = 81 "/o; ber $Heft 306 2lrbeiter

= 19 "/o fonnte nid)t erljöl)t roerben. ®ie 3iöl)regerl)öl)ung für bie

1205 Äöpfc betrug nun 58067 W. ^m 3al)re 1011 rourben 72,66%
aller 2lrbeiten al^ 3lfforbarbeiten erlcbigt, bei benen bie £ol)n=

crl)öf)ungen n\6)t aU befonberc 9luggaben in ^rage famen. Qi

bleiben alfo nur 27;U »/o oon 58067 m. = 16122 m. a\^

bircfte 3)iel)rau^gaben für ein ^afjr infolge ber allgemeinen £ol)n=

erl)öl)ung übrig. 16122 W. finb aber 1<>,62 Wd. pro $l>otIarbeiter

ober 0,57 *^o ber gcsablten 3iQl)rellöt)ne ; aber auä) bieroon barf man

eigentlich nur jinci 2)rittel= 0,38 <>/o red^nen, benn jirfa ein 2)rittcl ber

i;ol)nerl)öl)ung märe auc^ ijn regelmäßigen ^urnuiS erfolgt. 2)iefen
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0,38% ber gefamten Soljnfumme möd^te i6) bie ^a^ 2,6 °,o ber

2lfforbbeträiie gegenüberfteden , bie im ^ofire 1911 burd^ ba§

^rämienfriftem erfport rourbe.

9kc^bem in ber ^n^nfii^ie faft überatt Slfforborbeit eingeführt

ift uiib an fe§r oieleu Stellen 2^arife in ©ebraud^ finb, ift bie

S3ebentnng be^ reinen £oI)ne§ fet;r gefunfen. ®er Solintorif ift ober

für ein SSerf ein gntejo 2lu§f)i(f§mittel mannigfod^er 2lrt, e§ ge=

ftattet hei richtiger 2Inraenbung über niand^e Soljnfc^roierigfeiten im

^Betriebe l^intoegjufommen, unb e§> l^at fid^ im Setriebe ber SCorpebo^

roerfftatt nad^ jeber So^ntariferroeiterung gezeigt, baB au<i) bie

2lrbeit0intenfität geftiegen ift.

Sffiid^tiger al§> ber reine 2oi)n ift für Unternetimer roie an<i)

2lrbeiter ber tatfäd^lid^e S^oge^üerbienft ber 2(rbeiter; ober auä) biefer

ift grofeen ©d^ioanfungen unterworfen, ^n nad^fte^enben S^abellen

finb einige ©tunbenoerbicnfte von gleid^artigen 2lrbeitern in gleid^en

SBerfen am gleid^en Ort angefüi)rt:

Sifferenj jrotfc^en bem
A ^B C D ^öc^ften u. niebrtgften

©0^ bcjogen auf ben
niebrigften in ^rojentn w n m-

©c^ipauer. . . . 64,30 53,32 60,97 58,00 20

Sifc^rer 65,15 50,83 58,95 53,50 28

©d^Ioffer 55,40 60,70 53,17 51,70 17

Äupferfc^miebe . . 68,20 67,68 76,01 62,40 22

Äeffelfc^miebe. . . 68,30 57,64 63,57 65,90 19

Qd) glaube nid^t, baB e§ äroeifel^aft ift, bafe roenn bie 100 ©d^iff=

bouer, ^ifd^ler ufro. oon A noc^ B ober C ober D gelten, fie nidjt

iE)ren urfprünglic^en Sßerbienft ertjalten, fonbern ben üblichen ^^er»»

bienft hz§> neuen äßerfeg bekommen. ^Ulan tann fid^ ioot)l benfen,

baB unter einigen ^unbert ©d^iffbauern ufro. einjelne tüd^tige ^o|e

3Durct)fd^nittlüerbienfte tiaben fönnen unb umgefetirt, aber ber ©urd^*

fd^nitt aller auf einem 2Ber! fann, roenn nadf) :Öeiftung bejatjlt wirb,

nid^t Toefentlid^ anber^ fein toie ber 2)urd^fd^nitt auf einem anberen

gleichartigen SBerf.

S)a§ befte 3}tittet, um in einem S3etriebe f(ar ju feigen, ift eine

einrooubfreie ©tatiftif. 2)ie 2lufftellung einer fold^en ift nirf)t leidet,

e§ tjat lange ^üt gebauert, bi§ für bie 9}larinebetriebe ber rid[)tige

9)JaBftab für bie Seutteilung ber 2Irbeitereinfommen gefunben luurbe.

Wan tann n)oI)l fagen, am 1. ©ejember finb auf einem 3Ber! fo

unb fo Diele Slrbeiter oorl)anben; aber e§ ift feljr fd^raer ju fagen,

Toieoiel Slrbeiter im ®urd;fd^nitt in einem ^ai)x befd^äftigt roarcn.

SBoljl fein 9lrbeiter arbeitet ooHe 300 S^age unb joben ^ag bie ootlen
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3Irbeit'?ftunben. Überftunben unb 5fJ)tfti'"beu roerben gcmod^t, alleS

bieji foll ftatiftifd) fcftc^elegt roerben. ^n ^})?nnncbetncben rcd^nct

man mit bem 58oIInrlieiter. 5ßom ^JJcarineüoHarbeiter roirb an*

(genommen, bQ§ er im ^a^v 2700 Stunben arbeitet, roobei Über--

ftunbeu nid)t mitflered^net loerben. @g treten beim 33oIIarbeiter

jiDor in bie Grfdjeinunc] bie SinnQl)mcn nu§ Überftimben, nid^t aber

bie ^eblftunben unb bie l)ierau§ crroad^^enben 9Jiinbereinnn^men.

3Irbeiten jum Seifpiel 10 9lrbeiter täplid) 12 Stunben (olfo täglid^

8 Überftunben), fo ergibt bie§ ftatiftifd^ 10 ^Ibtlarbeiter. Slngenommen,

ba§ 3al)re^einfommen biefer 10 9lrbeiter i)äüe für bie normale iäl^r=

(idöe SlrbeitÄjeit oon 2700 ©tunben (3o0 Xa(\e X 10 X tägtid^,

(Stunben) 15O00 Wt betragen, boö ©efamteinfpmmen au§ ben

Überftunben 5 400 3Kf., gufammen alfo 20400 «Dif., fo beträgt baö

2:ageÄeinfommen be§ SSoaarbeiterö (20400 : 27 000) X 9 — (3,30 3)tf.

Sfiun arbeitet ber ®urd^fd;nitt^arbeiter \a nid^t oolle 300 ^age im

3af)r, man red^net burd^fd^nittlid^ 20 ^et)ttage für ben 2lrbeiter,

fo ba^ auf jeben 3lrbeiter nur 280 2^age fommen ; aber anbererfeitS

rechnet ber 58crbicnft an§> Überftunben mit in feinen 2^age§oerbienft.

^er 3?oIIarbeiter gibt baljer ben Sßerbienft nid)t abfolut rid^tig an,

aber er fd()afft eine $8ergleid)§gat)t, bie nun jirfa 10 ^at^re in S^iarine^

betrieben jum 58ergleid^ im eigenen Setriebe rcie auä) ber oerfd^iebenen

^Betriebe untereinanber erfotgreidö angeroenbet wirb. SDie 3^^^ ^^i^

58oIIarbeiter ift aud) niebriger raie bie burd;fd^nittlid^ t)orl)anbene

3lnjal)l Arbeiter. $jm '^al)ve 1911 lüaren in ber ^Torpeborocrfftatt

üortjanben burd^fd^nittlid^ 1596 3lrbeiter bei 1517 erred^neten 3Soü-

arbeitern.

2)ie folgenbe Tabelle gibt ein 33ilb, roie im Setrieb ber S^orpebo*

roerfftatt bie Stage^arbeit^üerbienfte einiger 2(rbeiterfategorien ge-

ftiegen finb, ebenfo bie 3^^^^^" für bie ^i^erbienfte ber Sotlarbeiter

:
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Qin anbereS 33itb, ntel^r einen ©efamteinbrud, gibt eine j^roeite
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511 ^a\)x, h\^ bie Äinber roieber felbftänbic] finb, alfo etwa 20 ^al)rc

laiu]. Xem träiU roeber baö 3»^it(oljn)i)ftem, nod; baS 2lfforbfi;ftein

aicd;mmn, ba feine Seiftung ja biefe 20 ^al)xe gleid^blcibt. ^ier

liegt ein großer ^eil ber „fojialcn ?^rage". 2)ie ßeiftnng be§

airbeitersS ift nid)t in ßinflang jn bringen mit ben road^fenben

9ln)vrüd;en bcöfelben. ©in 3lu^gleid^ biefer Öegenfä^e fann nid^t

üon ber 3i»^iiftne erfolgen, biefe ninf? il)rer eigenen ©fiftcnj lüegen

bnran feft()alten, ba& fie gleid)c iieiftung eine§ 3(rbeiter§, einerlei ob

alt ober jnng, gleid) beraertet. 3?on ber ^inbuftrie fann nnr »erlangt

tuerben, bafe bie ©efanitbefolbnng eineö 3trbeiterä roäl)renb feiner

2lrbeitsial)re für feinen nnb feiner ?^amilie Unterl)alt au^reid)t. a3ian

fann ben ®nrd^fd;nitt!güerbienft eines ^^oHarbeiterS gleid^ bem ®urd^=

fd^nittäeinfommen eineiS SlrbeiteriS lüätirenb 3<) 3»öt)ten fe^en, für ben

jnngen 3Irbeiter ift baS ©infomnien aber l)öljer aU ber 33erbraud;,

n)äl)renb für ben üerljcirateten Slrbeiter mit 5^inbern ber 2)nrd^f(^nitt

ju gering ift. 2)en rid^tigen 3Uiggleid^ t;ier f(Raffen, fann, wie

bereits ernjäf)nt, nid;t bie 3»^wftrie, fonbern baS mu§ ber einjelne

3lrbeiter fclbft tnn ober bie ©efamt^eit ber 3(rbeiter ober fd^lie^lid;

ber ©taat.

3. «Hrbcit^scit

3)er tüirtfd;aftlid^c Äampf in ber ^nbnftrie jtüifc^en Unter-

nel)mern unb Slrbeitcrn bewegt fid) IjmU root)l weniger nni ben £ol;n

beS SlrbeiterS, als um feine 3lrbeitSleiftung; an einem 3lrbeitStag

njerben nod^ red^t ungteid^c 2lrbeitSmengen erjeugt. @S fel)lt bisher

ein 'jDiafeftab für bie rid^tige 33eiüertung ber 9lrbeitSintenfität beS

einjelnen 2lrbeitcrS, n)ie and^ ganjer 3lrbeiterfdjaf ten ; biefe Unfid)cr=

^eit in ber Beurteilung fü^rt ju 'DJiiBtrauen sroifdien Untcrneljuiern

unb 2lrbeitern unb baburc^ ju unrid)tiger 3(uSnu^nng ber Gräfte,

fomol)l nad) ber einen roie nadl) ber anberen ©cite.

&aui allgemein luirb man fagen fönnen, bafe jeber 3lrbeiter

mit feinen Kräften fo ljauS,uif)alten l)at, baf? er ;5() ^al)xc lang jcbeS

2ial)r ;{00 ^age uoU arbeitSfäl)ig ift; biefe 3irbeitSfraft nuifj er aber

aud) ooll auSnu^en. ^n enger Be^ieljung jn ber nonnnlen 2lrbcits=

leiftung beS 3lrbeiterS ftet)t bie Überarbeit. So einlcudjtenb eS ift,

baf] jeber 'üJJenfd^ fid) jeitiucife obne 0'5cfiinbl)eitSfd)äbigung über baS

Diormalnmf? l)inauS anftrengen fann, ebenfo fid;er ift eS aber aud^,

ba& eine baucrnbe ober baran grcn^enbe ilberbefd()äftignng bie 3lrbeitS=

fraft beS 3trbeiterS uor.^eitig fd)iuäd;en nuif^, baS Ijeifjt, ber Strbeiter

mu6 ftatt oon ben 3i"fcn, üon bem Kapital leben. 2)ie gciüöljnlidöe
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2lrt ber Überarbeit ift bie Überftunbenarbeit ; nid^t immer roäre e^

aber nötig, Überftunben ju mQd)en, toenn man Überarbeit (eiften roill;

eä ift n)o^( benfbar, bafe e§> bem 3lrbeiter möglid; ift, fid^ jum Sei-

fpiet iebe©tunbe nm ein 9^eiintel me{)r anjuftrengen, tut er bieg, fo leiftet

er pro ^ag natürlid^ ba^felbe raie in einer Überftnnbe, l)at aber bie

©tunbe felbft §u feiner freien 3Serfügnng. ®er SIrbeitgeber i)at nun aber

leidet bie 9leigung jebe 3}ie{)rleiftung eine§ 3(rbeiter§ über bag 9lormaI=

maß ^inau0 aU raiHfommene (Steigerung ber 9]orma[arbeit für alle

2lrbeiten auf^ufaffen ; bem roirft ber Strbeiter entgegen, am einfac^ften

baburd^, baB er in ber ^^ormalarbeitggeit auf feinen ^att me(jr al^

9?ormalarbeit leiftet. Überarbeit muB fid; nac^ feiner Slnfic^t in Über=

ftunben au^brücfen. 3n regetmöBiger 2lrbeit ift e§ gteid^güttig, ob bie

33ejal;tung bei 2lrbeiter§ nac^ 3eittof)n ober nad; einem Slfforb-- ober

^rämien= ober ^enfumftiftem ftattfinbet. ®er 3Irbeiter fott ben Slrbeitl»

tag rid^tig auSnu^en, er foH angeftrengt, aber oljne Überanftrengung

arbeiten, ^lan tann nid^t fagen, roie bieg gnm Seifpiet in 3}krinebetrieben

gefd^ie^t, ber Strbeiter arbeitet für ben Sof)n normal, bei 3lfforb teiftet

er met)r, unb begroegen erhält er einen ^ufc^Iag. ^6) tann mir roo|l

ben!en, baB fic^ ein Strbeiter bei Slfforbarbeit etroa§ mef)r anftrengt roie

bei normaler 3lrbeit unb bauernb oielleic^t einige ^rojente Über*

üerbienft ^at, auc^ üorübergef)enb fönnte er erliötjt ^rojente oerbienen.

3ft aber ber Überoerbienft für bie gefamte Slrbeiterfd^aft regelmäßig

50 "/o unb met)r, fo fann mon üon einer befonberen 3lnftrengung

nic^t mefir fpred^en, öie 3(nftrengung, bie ju einem 33erbienft oon

50% fü{)rt, ift bann eben bie normale. SBirb jettroeife in 9J?arine=

betrieben nur in £o{)n, ftatt in Slfforb gearbeitet, fo roitt man nic^t

etroa bie Seiftung be§ Slrbeiterg oon einer angeftrengten 3lrbeit auf

3iormalmaB Iierunterbringen, fonbern man raitt abfid^tlid^ bie 2lrbeit

in bie Sänge gießen, alfo tbeniger al» 9^ormalarbeit ^ahen. ©old^c

j^ätte treten ein, wenn bie oor^anbene Slrbeitggelegenljeit nid^t aug*

reid^t, um bie oorl;anbenen 2lrbeiter über eine f[aue 3eit Ijinraeg su

befd^äftigen. ^n äljulid^er SBeife roirb ee aud) in ber ^rioatinbuftrie

fein, toenn man nid^t birefte Slrbeitlfürjung einführen raill. Sie
2lrbeitgintenfitöt bei reiner So^njat)Iung (roo fonft 2lfforbarbeit üblid^)

ift raefentlid^ geringer aU 9Zormatarbeit. Slrbeit^seit unb Slrbeitg^

feiftung muffen jueinanber paffen.

Sebe Slrbeit bebeutet einen ©nergieoerbraud^ ; mie aber biefer

ißerbraud^ eine geroiffe ©renge nid^t überfd^reiten barf, o^ne ben

Drganiämug gu fd^äbigen, fo barf er aud^ nicbt unter einer getuiffen

(SJrenje bleiben, wenn bie Seiftunggfät)igfeit nid^t einbüße leiben foü.
©dömoIterS g^a^vbmt) XXXIX 3. 9
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^rofeffor 31bbe t)at in ben 3cife=2BerfftQtten fet)r eiugcbenbe praüifd^e

i^erfuc^c aiu^efteQt, in meldjcm l^ert)ä(tnig bie intcnfioe 3lrbeit bei

fnrjer 9Irbeit!?jeit jn roeni^er intenfiüer 3Irbeit bei längerer 2lrbeit!S-

jeit ftc{)t. 3){Qn barf bei foldjcn iNcrfnd)cn nur „unbcrau&te" 3lrbeit

uergleidjen. ÜBirb in einem ^Betrieb eine a.krtür5untj ober SSerlänge^

rung ber älrbeit^jeit cingcfübrt, fo roirb in faft allen g^ällen in

ber erften S^it „beiinifet" fd)neU ober langiam gearbeitet; erft nad)

einer beftimniten ^dt, roenn )\<^ bie 3lrbciterfd)aft über baö "Oieue

I)inn)cggcfet3t bat, tritt eine 3trbeiteintenfität ein, bie man alö un=

beioulU bejcid;nen fann; ber menfd)lid^e Drganii^mug [teilt nad^

">^^rofe[)or 2lbbe fid) allein auf bag ein, loaä er am beften oerträgt.

5)ic le^te 3tnfidbt bedt \iä) nid)t ganj mit meinen ©rfabrungen.

^rofeffor 3Ibbe bat eine tomplijierte ^yormel mit mandben ^er-

fönlidbfeit^foeffijienten aufgefteDt.

SDiefe 3Irbcit§forme( gibt aber gteid^e 9tefn(tate nur für gteid^e

"iDlenfcben, gleid;artigc 9lrbeiten unb äufeerlid^ gleidje 33erbältniffe;

in ^abrifen, reo foldje üorbanben, läfet [idb oerbältni^mäBig leidet

bie rid^tige Slrbeit^seit finben. 2lber biejS fönnen nur fleinere

gabrifen fein, in größeren aßerfen [inb •i)Jenfd;en, ändere (Sinflüffe

unb 2trbeitgarten fo oerfd;ieben, bafe e§ fet)r fd)iüierig ift, ^ier

ba§ ridbtige ju treffen. (So ift ein Untcrfd^ieb, ob ein ©cbloffer grobe,

!örperlid) anftrengenbe 2lrbeit üerridjtct ober g^cinmed^aniferarbeit

;

ob ein S)reber fomplijiertc 3Irbeiten an einer SDrebbanf ausführt,

ober ob er ein langfam taufenbeä grö^ere^ 33obrn)ert überroadjt. ©ö

ift and^ ein Unterfdbieb, ob ein 3(rbeiter bid^t bei ber 3lrbeitSftätte

lüobnt ober einen j^ufsioeg oon einer ©tunbe unb mefjr j^nrüdjulegen

bat, biä er ju feiner äl'ertftatt fommt. '^n einem grojjen i^^etriebe

roerben aüe biefe %'enfd)cn unb Slrbcit^arten oertreten fein, g^ür

bie allgemeine uolfcMüirtfd)aftlid;e 53ebeutung ber Sänge ber 9lrbeit^=

jeit fonuncn aber nodj anbere aiä (ebiglid; innere ^abrifbetrieb^^

rüdfid)ten in 3^rage. Sft e§ bem ©ro§ ber 2(rbeiter möglid), bie @r=

bolung!?^ unb i)hibepanfen be^ Xageö ridjtig auSjunu^en? Üiegt nidbt

bie ©efabr oor, ba& ein ^eil ber 3trbeiter ju ^iebenarbeiten greifen,

loobuvd) bann eine gröfeerc 9lnftrengnng eintritt aUi burd) eine längere

allgemeine airbeitSj^eit ; aud) bie $yrage, ob ein Xeil berSlrbeiter, nament=

lidb bie jüngeren, bie ©rbolungSjeit rid^tig au^nn^en loerbcn, mu&

geprüft werben; fonft fann bier burdb gefteigerte^^ 2iMrt^baneleben jcber

Weioinn jerftört loerben. Xreibt bie fürjere 9lrbeil!?ijeit bie 3lrbeiter

au^ ben engen ungcfunben Stabtroobnungen mebr aufä iianb binauS

an bie ^eripbeiie ber gtäbte, bann mirb bie gefunbe Snft aud) für
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einen wetteren 2Beg ein 2lulg(eid^ fein. ©tootsBetriebe unb größere

Snbuftriebetriebe muffen auä) fold^e allgemeine, oolfgroirtfc^oftlici^e

f^rogen bei S3emeffung ber 3Irbeitgjeit berürffid^tigen.

Sm ©ommer 1906 ift bie Äniferlic^e ^orpeboroerfftott oon ber

lOftünbigen jur 9ftünbigen 3trbeit0seit übergegangen. 3ugleid^ mit

if)rer ©infü^rung rourbe ber ©tunbenlotm berart umgered;net, ba^

ber 2:ageIoI)n benfelben ©a§ raie bei ber lOftünbigen SlrbeitSjeit er--

reid^te. ®ie Slfforbfä^e büeben in ber iQö§e, wie fie roaren, befielen.

2öie fc^nell fid^ ber Übergang unb bie Steigerung ber 2lrbeitl=

intenfität ooll§og, geigen am beften bie burc^fc^nittlic^en Überüerbienfte,

bie bei ben 3lKorben oerbient würben. ®ie Überoerbienfte in ben

einjelnen Solmperioben maren 51,8, 51,1, 51,4 "/o — Qftünbige 2lr=

beit^seit — 49,5, 49,2, 49,6, 50,3, 50,6, 50,7, 50,8, 50,8, 52,0,

52,2 %. SBäfirenb IV2 3Jtonaten fiel ber Überöerbienft unter 50 %,
bann würbe er wieber erreid^t unb ftieg langfam. ^n 9 ©tunben
würbe in ber ganjen ^orpebowerfftatt nun biefelbe Seiftung erreid^t

wie frül)er in 9^/4 ©tunben. ^ier würbe burd^ einen äußeren 2lnlafe

unbenu^t ru!)enbe SIrbeitIfraft be§ SlrbeiterS au^gelöft gum 9lu|en

ber 2lrbeiter wie ber S^orpebowerfftatt. S)ie ©d^neßigfeit , mit ber

ber Übergang erfolgte, jeigte anbererfeit^ au^, bafe ba§ 9)ia§ ber un=

benu^ten 3lrbeit§fraft oer^ältnigmöBig f)o^ fein mufete. S)ie 2IrbeitS=

teiftung bei 9 ©tunben war nid^t nur gleid^ ber oon 10 ©tunben,

fonbern fie ftieg auä) langfam weiter; wie bieg bei ben einzelnen

airbeitsfategorien ber %aü ift, brüdfen bie STageSoerbienfte auä in

ber 3eit 1906 hi§^ gur ©infü^rung be§ 9ieunftunbentage§ unb in ber

3eit feit feiner (Sinfüf)rung

:

2;ageöt)erbienft i^"9f°'fSli Steigerung
bx§ ^uni 1906

^.g Q^^reöfc^tufe ^rojent

^anbroerfer . . . 5,81 6,01 3,4

§ilf§l^anbn)etter . 4,93 5,18 5,1

^anblanger . . . 3,68 3,91 6,3

®er ®urd)fd^nitt§oerbienft be§ 33olIarbeiterg ber S^orpebowerfftatt

im Satire 1905 war 5,03 m., im ^a^re 1906 5,28 Tll, ©teigerung

5 %. ^un tann man wof)l fagen, ba§ mit ber einfü()rung eineö

er{)öi)ten (9ftünbigen) ©tunben(ot)n§ bei ber i^alfulation oon neuen

3lHorben au6) biefer jugrunbe gelegt wirb, atfo ba§ (Srgebnig eineö

gleid;en ^rosentüberoerbienfte^ nidjt o^ne weitere^ einer 2lrbeitg=

fteigerung gteic^fommt. Qm üorltegenben ^yatt waren aber in ber

^orpebowerfftatt 72% fefte 2lHorbe in 3lrbeit, nur 28 ''/o waren

lofe unb würben neu falfuliert. ®ie SSerbienftgrenge fd^wanft nur
9=^
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um <»,1 "
0, iiämlid^ 50,6 unb 50,7 °'o, fo bofe, oljne einen j^et)ler 311

niadien, antienommcn roerben fann, bafe bie Slrbcit^roeife bei feftcn

unb lofen 3ltforben biefelbe mar; man fnnn bnl)er anä) von bem

(Srfolg bei ben 72 "/o feften 2ttforben auf bcn ©efamterfolg fc^Iiefeen.

SDie 2Irbeit^jeit in ber ^orpeboiuerfftatt roar oon V27—IP/4

mittafl§ mit V4 (Stunbe unbejal)lter ^^auje oon 8— 8V4I1, unb oon

1—5 b. S)ie Vtftünbit]e 3trbeit^jeit brad)te für alle 3(rbeiter loie

aud^ für alle!? 2Iuffid^t^perfona( ben großen Gjeioitnt, ba§ bie 9lrbeit

um 5 Uljr nad^mittan^ auff)örte.

!3n jcbem 53etrieb fommen nun 3lrbeiten oor, bie il)rer 9Jatur

nad^ längere all normale 3lrbeitljeit beanfprud^en ; el finb biel 5. S.

bie ^Vorarbeiten für ben eigentlid^en S3etrieb, aU roid^tigfte l)ierbei

ift ber ^effelbetrieb anjufe^en. 9lber anä) mand^e anbere 2lrbeit

rcirb längere 2lrbeitljeit beanfprud;en unb auc^ oertragen fönnen

all normale 3lrbeitläeit , loeil bie 3(nftrengung beg Slrbeiterö oer=

l)ältniömä§ig gering ift, unb roeil ber große 9Bert ber 3lrbeit§mafd^inen

eine beffere 3lu§nu^ung erforbert. ^n ber 3:^orpeboioerfftatt lourbe

an ben Sol)rn)erfen jum 9lusbol)ren ber dloi)ve fel)r oiet in Über=

ftunben gearbeitet.

9hni muß an biefen S8ol)rn)erfen aUerbingg ftänbig eine Sluf-

fid^t fein, aber bie 3tnftrengung bei Slrbeiterl förperlid^ unb geiftig

ift tiierbei roefentlid^ geringer all bei anbercn Slrbeiten; ioät)renb

ber ©tal)l läuft, entfielen immer größere Raufen, in benen nur eine

allgemeine Überroad)ung ber 33an! notroenbig ift. ^e fürjer bie nor=

male 3lrbeitÄjeit für einen ganjen betrieb ift, befto mef)r merben

fold[)e ©onberarbeiten befonbere Slrbeitljeit oerlangen. @l ift felbft-

oerftänblid), baß fold)e ©onberarbeiten aber nur einen fleinen ^rojent =

fafe ber gefamten 3lrbeit aulmad()en bürfen, fonft loürbe ber ganje

'Vorteil ber türjeren 31rbeitljeit oerloren geben, ^ei ber normalen

9ftünbigen 9lrbeitljeit trat nun bei ber 2:orpebon)erfftatt Ijäufig bie

g^rage auf, ift el für eine ©onberarbcit ridjtiger, eine Dreiteilung

ober eine S^^citeilung ber 3lrbeit oorjunelimen ober nur in Über»

ftunben mit einer Sd)id)t 5U arbeiten. ®iel nniß fid) natürlid) ganj

nad; ber 3lrt ber 3lrbeit ridjten; mand)e 3lrbeit fann nur oon einer

Äolonne bearbeitet werben, unb jebe Sefd)leunigung ber 3lrbeit fann

nur burd) Überftunbenarbeit erreid)t roerben; ba biefe Überarbeit

aber intenfioere Slrbeit erforbert, fo fönnen bei foldjen 3lrbeiten bie

Überarbeiten nur in gan5 großen 3lulnal)mefällen angeroanbt roerben.

3im 'ik'triebc ber Xorpeboroerfftatt rourbe bei feiner ^t'itangabe für

^ertigftellung oon 3lrbeiten mit Überarbeit geredjnet; biefe foUte nur
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angetüonbt roerben, um unüorf)crgefef)ene Beitoerlufte aü^uQki^^n.

2Inber3 roar e§ beim 33etrieb ber ^ot)rn)erfe, f)ter raurbe raiebert)oIt

mit ben 2lrbeitern oerf)anbelt, ob eS beffer ift, in brei «Sd^id^ten ju

je 8 ©tunben unb oud^ nur 8 ©tunben SSejatilung ober in sroei

®d^id)ten ju je 11 ©tunben §u arbeiten; al§> praftifd^er ^at fxd^

le^tere 3Irbeit5n)eife gegeigt.

S)ie 2lnjQt)l ber Über; unb ©onntogSftunben pro 33o(Iarbeiter,

in benen in ben ^a^ren 1909—1911 gearbeitet raurbe, ift au§ nad^»

fte!)enber S^abelle ju erfel^en:

So^r
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33ei bcn S^iogrammen A unb B finb bic ^reitagnad^mittage loegen ber

bann ftattfinbenben £of)nja^lung unb an ben ©onnabenben bie ß^it

oon 4,30 \X\)v an roegen ber 9ieinigung uon 9)?afd)inen lüeggetaffen

loorben. SDie Diagramme (\ehen beider nur ein unooUftänbigeS Silb

über bie @e[amtlciftung , immerhin fönnen aber einige Söergteic^ö»

fd^lüffe gejogen inerben. ®ie 100 •^/o=fiinie ift berart beftimmt roorben,

bofe ju einer beftimniten 3^^^ angeorbnet roor, ba^ fämtlid^e 2Berf=

jeugmafd;inen in ©ang fein foHten, baä 3Jiittel aug mef)reren Se=

trad^tungen ergab t)ie lOo "/o=Sinie. 2)ie Slrbeit^^teiftung über ber

100"/o = Sinic fteüt ben ilräfteoerbraud; ber iiträne bar; roo ba§

2)iogramm unter bie 100%'Sinie faßt, !ann ein Xeil Äranarbeit

mit eingefd^loffen fein, ba§ ift natürlid^ ein großer ^e^ler.

CJ^a/iresd/a^ramm e,

>7. i90Q

ms- ^

ran;
3.1909

1
t*° r' 7-" b" b*" »^ 9" 10" 10" ti" 11" r 1" a" a'" 3" 3" »" »"^ 5"

1909 brad^te gegen 1908 eine Sefferung für ben 3eitanfang

TOie für ben 3^^tid^(uB; roäi;renb bie oolle 2lrbeit§jeit 1908 erft

morgend um T^' 10' unb mittag^ 1^» 20' aufgenommen ift, ergibt ba§

2)iagramm für 1909, bafe bereite (Ji' 40' unb 1^' lo' doII gearbeitet

wirb. 3tug bem Sn^olt ber 3)iagramme fann man (allerbing^ mit

ben gemachten ©infc^ränfungen) auf bie ©efamtleiftung fd)Iie§en;

biefe roar 19o8 80,4, 19o9 93,7 "/o.

Älar erfid)tlid^ ift, \oi\\\\ aud) bie pofitioen 3öt)t^n ungenau

finb, bafj l'.'OO intenfioer gearbeitet würbe al§ 1908. ^Jiimmt man

bie ©c^luf35at)len au§ Xabette Seite. 144 für 1908 unb 1909 oorroeg

unb r)ergleid)t fie mit ben oorftet)enben ©iagrammangaben, fo ergibt

fic^ folgcnbeg Silb:

1908

2)urc^[c^ntttlic^er Übeiüerbienft . . 54,5 <*/o

2)urdjic^nittöDei-btenft 6,40 3\\.

SBcrrec^nete Sdbcitöftunben .... 126

5<Jafcl^inenauömi<5Uiifl 86,4

Oeavbeilete 3lrbeitöftunben .... 109

1909

55,5 o/o

6,48 2Rr.

124

93,7

115

2)ifferenj

— 2

+ 6

^\<x\\ tann awi biefer XoSiz^t erfet)en, ba§ im %oS^i 1909 bic

3Ifforbe roefentlid) fdjärfer falfuliert juorbcn finb, unb bafi bie ©efamt-
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orbeit^leiftung eine intenfioere roar, benn obgleid^ bie oerred^neten

Slrbeitöftunben für beii Dlormalafforb ber S^orpeboroerfftatt um jroei

geringer finb, finb bie gearbeiteten ©tunben um fed^ä geftiegen.

©in rcenig erfreuli($e§ Silb jeigen bie ©iagramme ber einzelnen

^agc (C—H). ^ier fiet)t man auf ben erften 8li(f, ba§ noä) eine

3)?enge Slrbeit^froft fid^ ungenu^t im Setriebe befinbet, oorne^mlid^

3Kontag, ^yreitag unb ©onnabenb 9?a($mittag; aud^ ber 3)iontag

SSormittag nad^ bem ©onntog unb ber ©onnabenb 3}?orgen no^
bem B^i^ltag machen fid^ bemerfbor.

'Tä^esd/a^ramm.e^.
C.Monfa^.

f: Donnersfq^.

ft" 7*' 7'° a*" 8'° g** 9'° lo"" 10*° ii"" h"
Ifi''

1" z" 2'° 5'' y

N.SonnoÖQnd.

\<^ 7'' 7'° B*" e'° 9" 9'° 10^ 10'° 11" ii"

SBegen Umbau ber 2Ber!ftätten fonnte bie ®iagrammaufnat)me

bie näd^ften ^atire nic^t me^r fortgefe^t roerben. 2lu§ einer fold^en

©tatiftif oon 2 ^at)ren fann man natürüd^ nod; feine genauen

©d^Iüffe jiet)en ; id^ '^oSaz lebiglid^ jeigen rcollen, mie auf ©runb oon

fold^en ftatiftifd^en (Sammlungen bie 2lrbeitöintenfitöt fontrottierbar ifi.

©ine 2Inäaf)l 2trbeiter %(xht\K au§er ü^rer Sefd^äftigung in einer

j^abrif nod^ eine Diebenbefd^äftigung, um ifjr ©efamteinfommen ju

ert)öf)en ; Umfang unb 3lrt biefer 9?ebenbefd^äftigung fpred^en natür^

ü^ aud^ bei ber Slu^nu^ung ber ^obrifarbeitljeit mit. 3Ber burd^
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2—Sftiinbige ©arten-- ober ^^elbarlunt fd)on ermübet jur ^abrif

fommt, tnnn Ijier nid)t \m'i)t bie gonje 2IrbcitSjcit uoll intenfio

arbeiten; bei iktrieben, bie einen großen Xeil anf bem Sanbe

iüol)nenber 3lrbciter befdjäftigen, fängt bie regelmäßige SlrbeitSjeit

am beften ntöglid)ft früt)jeitig an, nm bem 5I5orarbeiten etroa^ ent*

gegenjnroirfcn. (Stroa^ 0arten= nnb g^elbarbeit am 3lbenb ift für

ben 3(rbeiter, ber 1> Stnnben, an feinen 2lrbeit^pla^ gebnnben, gc=

arbeitet l)at, aber nnr uorteifl)aft. 2(ber außer ber in eigener SBirt=

fd^aft betriebenen ©arten- unb ^yelbarbeit roirb von j^^abritarbeitern

md) mand)e Diebenarbeit geleiftet. 33efonber§ bie für ben fonntäg-

liefen 5ßerfet)r benötigten 9(u^l)ilf^arbeiter refrutieren fid^ au§> ^abrif»

arbeitern, nirfit jum 9]orteiI ber 3lrbeit am 3)lontag. ^t beffer baS

©infommen eines Sof)narbeiter5 ift, befto weniger wirb er flehen'

arbeit onnel^men. Diad^ ber 9ieid^gftatiftif oerbient ein ^anbroerfer

nod^ etroa 3 % feinet Soi)neS aU 9iebeneinEommen ; baS ift für ben

^urc^fd^nitt bered;net nid;t oiel, aber ba eö immer nur ©injelfäHe

[inb, fo !ann man I)ier nid)t mit bem 2)urd)fdjnitt red^nen, fonbern

muß bie ©injetfäde befonberS betrad^ten.

Sejatilte Sfebenarbeit oerträgt fid^ nidjt mit einer intenfioeren

Hauptarbeit.

4» '2l!forb-- unb ^rämicntoefcn

3it)eifeUoS ber befte Slnreij üu intenftoer 2trbeitSleiftung ift baS

5ßerfpred^en einer bcftimmten ©unnne für geleiftete 2lrbeit; bie

SHrbcitSleiftung fontroüiert ftd^ oon fetbft. 9Iu5 biefen ©rroägungen

finb baS 3(fforbf:jftem unb bie oielen ^^rämienfyfteme entftanben.

2:i)eoretifc^ betrad^tct, fann ber 3Irbeiter bei 5tfforbarbeit fo fc^nett

orbeiten, wie er nnü, unb roie c^ feine 5Mfte ^ulaffen. ®en ganjen

©eroinn an ^eit ftedt er in ^J^orm üon l)öl)erem ©tunbeuüerbienft

ein. S)iefer 2Infporn, ber ttjeoretifd) im 9lfforbfi)ftem liegt, brad^te

in 3Irbeiterfreifen ber ättforbarbeit ba§ 33ein)ort „3Jiorbarbeit". 2)er

beutfd^e DJJetaüarbeiterüerbanb ()atte in feinem ©tatut 1891 ben

©ot „2)ie öefeitigung ber 3l!forbarbeit ift '^m^d beS 3Serbanb§";

10 2^{)ve fpäter unirbe bie ^eftimmung abgeänbert in „möglid)fte

Sefd;ränfung ber 3lffürbarbeit", unb 1!»03 ließ man ben '^^aragrap()en

ganj faüen. SDaS i^erbot ber 3ltforbarbeit ift nerfc^iounben, roeil

man in 9lrbeiterfreifen einfal), baß in 3i"^nftrifbetricben, mie überall,

ein gefunber 3lnfporn fein muß, unb meil burdj bie SelbfttontroHe

ber 9lrbeit bei Sttforb bie Öetricbefoften mefentlid^ geringer finb roic

bei 3eitIol)n, bie ^ö\)e ber ilktriebsfoften eineä SöetriebeS aber bie
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SSerbienfte ber 2lrbeiter unigefe^rt beeinfluffen. 2tn ©teile be§ SSer=

boteä ber 2lfforbarbeit ift taä Seftreben naä) einem 2JcinbeftIo]^n ge==

treten, ©iefer 2)cinbeft(o^n foü gefe^Iid; ober oertraglid^ feftgelegt

werben. S)er 9)iinbeft(ot)n roirb in ber ^rainS aud^ eine 9Jhnbeft=

arbeitsleiftung bebingen, imb rote fo mandje nnbere Urfad^e beim

9(fforb rairb oud^ bie 3^efl(egung eines a}2inbeft(of)neS ba5u beitragen,

bofe com reinen 2lKorbft)ftem gu einem 3lfforb=„^enfumfgftem" über=

gegangen roirb.

Db für bentfc^e $ßer{)ä[tniffe bie ©infütirung eines gefe^lid^en

a)HnbeftIo|neS ie|t mögli^ ift, mit ^Rücffi^t ouf bie ©eim= unb

^auSinbuftrie, mag t)ier ununterfud^t bleiben; in g^abrifen, in benen

ja überroiegenb in 2tfforb gearbeitet roirb, h^biukt „3)iinbefttof)n"

praftif c^ baSfelbe, baB ber 2Irbeiter feinen So^nfa^ garantiert befommt,

anc^ roenn bie 2lrbeit einen Unterfd^ufe ergeben foßte. ®iefe ^^or=

beriing ber Strbeiter ^at eine 33ere(^tigung ; roiO man intenfiüere

2trbeit oom 3lrbeiter erzielen, fo fann als 5tquioaIent für biefeS

3Ser(angen rool)! bie ©ic^erf)eit für einen beftimmten SSerbienft ge=

roäf)rt roerben. ^üx hu Unternet)mer ^at bie ©arantierung beS

SoJ)neS bei 2IfEorbarbeit , bei ber bod^ burd^fc^nittlid^ 20—50% je

nad^ ben üerfd^iebenen 33etrieben ergielt roerben, nur geringe Se*

beutung. ^ür 9)krinebetriebe befielet groar bie Seftimmung, ba§ ein

Unterfd^u§ bei 3lfforben eingebogen roerben fann, üorfommen tut bieS

aber nur fetten ; id^ glaube faum, ba§ je ein 2lrbeiter baburd^ unter

feinen SBoc^enlofm gefommen ift.

2lrbeitet ein 3Irbeiter unter £ot)n, erjiett er alfo feinen 3lfforb=

überfd^uB, fo fann bieS im einjelfalle an irgenbeinem ^Jii^gefc^id

liegen, unb eS roäre unrid^tig, ben 2lrbeiter aufeer bem 2luSfalI beS

erroarteten Überfd^uffeS nod^ roeiter gu belaften. kommen fold^e

i^äUe bei einjefnen 3trbeitern öfter» ober bei metireren 2lrbeitern

jugleid) üor, fo ift bieS ein SeroeiS, bafe ber SHfforb unrid^tig fcft=

gefegt ift, bie ^alfulation mu^ nad^geprüft roerben, ober aber ber

3lrbeiter ift feiner ßeiftung entfpred^enb gu f)od^ im Soljn gefteüt;

bann ift biefer ju fürsen, bamit er bei niebrigerem Sofm roieber

Überfcf)u§ ergiett, ober aber ber 3Irbeiter eignet fic^ überhaupt nid^t

für bie ©pejialarbeit, bann roirb er gu entlaffen fein, einen Unter:=

fd^uB bei 2lfforbarbeit muB aber baS SBerf felbft tragen.

Sei ber ®urd^fü()rung ber Slfforbarbeit unterfc^eibet nmn nun
jroei 2irten: tofe 3tfforbe unb fefte 3tfforbe. Sft ber 3lfforb Jofe",

b. t). fte^t es in bem belieben ber SetriebSbeamten, bie 9lfforbt)ö^e

f)erunteräufe|en, fo [)at ber 2trbeiter bie 93efürc^tung , fobalb fein
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5Bcrbienft, ben er fid; burdj intcnfioere 3trbeit erroirbt, }u Ijoö) wirb,

bafe ber 3lfforb ba^ nöd^fte Wal lierabflefefet luirb, ba^ i^m olfo nur

einmal feine I)öl)ere 3trbcit^reiftung be5Ql)(t roirb. 2)ie 3Irbeiter, be»

einflufet burd) it)re DrgQiüfationcn, gelten in ber ^^rajig botjer nid^t

über eine beftimnite ^'rojentuerbienftgrcnge t)inaug, fie fud^en (angfam

enipirifd^ feft juftellen , roeld^er Überüerbieiift ben Unternefimer nod^

nid)t reijt, bie 3Uforbe t)eruntcr5ufe^en.

3»n 9)Jarincbetrieben beftonb bie Seftiminung , ba§ bie 2lfforbe

jo abjufd^ä^en feien, baB bie 3libciter bi§ jn 50 "/o be5 $ö(^ft(o()neg

aU Überfd^uö oerbienen fonnten. ©ine Ql)nlid^e 33eftimmung befielt

bei üielcn ^rioatbctrieben aud^ nnb fann auä) md)t entbet)rt roerben,

benn irgenbein 3InI)Qlt bei g^eftfe^ung beiä 2lfforbe^ mu^ ben 'iDJeiftern

(gegeben roerben. S)iefe 33eftimnuiiig I)at nun bei ben Slrbeitern ju

ber iHuffaffung gefüfirt, aU ob fie nid)t nie(;r roie 50% perbienen

bürften. S)a§ 33erfa()ren geftoltete fid^ nun in ber ^roji^ fo, bafe

bie 3)ieifter ben 2lfforb i)o6) abfd^o^ten, bie 2lrbeiter aber barauf

f)inorbeiteten, nid^t niebr roie 50 "/o ju oerbienen, um einmal ber

@efaf)r ber ^erabfe^ung ju entgegen, bonn ober aud^, um ben

^JJeifter, ber i)oä) abgefdiö^t t)atte, cor feinen SSorgefe^ten nid^t b(o§=

aufteilen. SDieiS $ßert)alten ber 2lrbeitcr erjielte bei ber SÖetriebÄ;

leitung bie 2lnfid^t, 'öa^ bie 3ltforbe immer rid^tig abgefd^ä^t roürben,

obgleich tatfädjlid) bie Seiftung immer meljr jurücfging; e§ fet)lte

eben bie i^onfurrenj, bie einen fidleren 9lnt)alt über bie Seiftungg--

fölligfeit ber 3lrbeiter gegeben l;ätte. 9]id^t nur bie SJ^eifter, fonbern

bie Slrbeiter felbft Ijatten ha§> rid)tige ©efü^l für bie Seiftung§fäl)ig''

feit uertoren. ©o roaren bie 3Sert)ältniffe oor etroa 12 ^aljren; fie

l)aben fid^ in ben legten ^al)ren roefentlid^ gcänbert, unb roenn oorigeg

^al)r beim ^al)re^fdjluB 'iUtlfan= unb ^oroalb^^roerfe angaben, ba^

fie bei 2)Jarinebauten, bie fie in ^onturren^ mit ben 5taiferlid;en

SBerften übernonnneu t)aben, je etroa 2 y)JiC(ionen jugefe^t Ijaben, fo

ift bieg ein fieserer 'üJJafeftab bafür, bafe auf 3)iarineroerften roefent»

lic^ intenfiüer gearbeitet roirb roie frül)er.

3m Vidi)« 1^^3 roar in ber ikiferUd;en 2:orpeboroertftatt ber

burd)fd)nittlic^e 5ßerbienft bei 2Ifforbarbeit 53,2 "o, 1904 rourben

fämtlid^e 3(fforbe auf ©runb ber oorgefdjilbcrten aUgemeiiien ^e-

trad^tungen um ca. 10% beruntergefe^jt, genau für fämtlid)e 3lftorbe

um 8,9%. ®a3 Ijatte jur ?^olge, baft ber 9lflorbüberfd;uB im 3ial)re

1904 auf 4(),<)0/ü jurüdfging; immerl)in roar Ijier fd^on ein ©rfolg

erjielt, benn bie 3lrbcit eineä 9(tforb^^ üon 100 W., bie 1903 noc^

65,3 m. Sot)nüorfd^ufe erforbcrte, foftete 19(»4 nur nod^ 91,10 mi
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unb raurbe mit 62,40 Wt SSorfd^ufe geleiftet. S)ie 33ermutung, ba^

bie 3lrbeiter balb roieber auf bie 50*'/ü»@renäe fommen würben,

flettte fid^ 1905 aud) rtd;tig ein. ^n ber sroeiten Hälfte be§ D^ed^nitngl-

jaöreg 1905 betrug ber Morbüberüerbienft 50,1%; für biefelbe

9Irbeit, bie 1903 65,30 mi 2o^mox\ä)u^ foftete, rourbe 1905 (sroeite

^ötfte) nur nod^ 60,70 mi 3Sorfd^u§ bejatilt; gleiche So^nfä^e

üorouSgefe^t, betrug bie (Steigerung ber 2lrbeitöintenfität 7 %. ®er*

artige allgemeine 2lfforb^erabfe^ungen, roie fie im S3etriebe ber ^orpebo=

toerfftatt 1904 ftattgefunben ^ahen, beunrul^igen bie 3lrbeiter[d^aft

aber fel^r, unb wenn nid^t ernftere Störungen baburd^ entftonben

finb, fo barf bie§ im 3wfontmenl)ang mit bem fd^netten erreichen

ber alten SSerbienftgrenje ein Seroei^ bafür fein, ha^ eine gange

9)ienge unbenu^ter Slrbeit^fraft nod^ oortianben mar. ©o wie fid^

bie 33erMttniffe in ben ted^nifd^en Setrieben ber SJcarine cntroidelt

l^oben, Ijoben fie fid^ aud; mutmafelid^, roenn aud^ oielteic^t etroa^

weniger !ra§, ber Äonfurrenj wegen in ber ^rioatinbuftrie gegeigt.

®a§ 3lfforbtt)efen fonnte feine ru^ig fortfd^reitenbe (Sntroidtung

nehmen, raoburd^ bie SeiftungSfäljigfeit bcsi einzelnen 3lrbeiter§ wie

aud^ ber gefamten 2lrbeiterfd^aft tangfam, aber fidler gehoben roorben

TOöre unb rooburd^ bie @rfai)rungen ber einzelnen 2lrbeiter wie auc^

ber 33etriebe in nu^bringenbe 2lrbeit Ratten umgeroanbelt werben

fönnen. S)a§ 2lHorbfr)ftem mit lofen 2lfforben mu^te, wenn nid^t

ein fortgefe^ter eintrieb ftattfanb, in einem Setrieb gu einer

©tagnierung führen, bie oon 3eit gu 3eit bann burd^ fieftige ©in»

griffe gewaltfam gerftört würbe.

Seibe Steile, Unterne(jmer unb 2trbeiter, gietten nad^ einem anberen

Slftorboerfal^ren ; e§ entftanben bie fefteu Slfforbe. Sie Slrbeiter--

organifationen l^offten burd; fold^e burd^ STorife feftgelegte 3lfforbe

ben fortgefe^ten ©treit ber 9trbeiterfd;aft um bie ^ö^e eingelner

2lfforbe gu befeitigen, unb bie Unternefimer oerfprad^en fidj oon fotd^en

2(fforben eine {)ö§ere 2trbeit§intenfität ber 2lrbeiter, bcnn haä ©efpenft

ber 2lfforbrebugierung war befeitigt. Sebingung gur ©infüljrung oon

feften Slfforben ift aber in erfter Sinie ba^ S^ertrauen ber 2lrbeiter

gur Seitung, baB biefe 2lHorbe aud; wirflid^ feft bleiben unb bie

3KaBna()men nid^t lebiglic^ bagu bienen fotten, eine intenfioere 3irbeit

l)erbeigufüt)ren unb nad)ljer bie 3Ifforbe wieber gu rebugieren. ®iefe0

SSertrauen ift aber nur fetten oorl)anben, an feine ©teile treten bann
bie gwifd^en Unternehmern unb 2lrbeiterorganifationcu abgefd^toffenen

SCarifoerträge.

1901 würben in a)larinebetrieben bie erften 5öerfud^e gemadjt mit
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ber 50 »/o ©renjc ju bred^cn unb fefte 3lfforbe einjufü^ren. SDer

erfte SSerfud^ J^igte, loeld^e 3SorteiIc ju erreid^cn roorcn ; roäl^renb bie

A^often an 3lrbeit^IoI)n für bcn Unterbau oon Sd^iffen (bi^ jum

©tapeÜQuf) betroßeii Ijaben 219, 232, 275, 264, in ©anjiß foqar

327 3)if. pro Spönne, fielen bie Äoften bei (Sinfü^runfl feftcr

3lttorbc in ^onjicj bei bcm fleincn ^reu^er „33erlin" auf 164 3)if. pro

Xonne. ^ie 5^often am reinen 2lrbeitSloI)n roaren innert)alb eineä

3iat)reS in ©anjig um 1< 0°/o gefallen. Q§> ift natürlid^ au^gefd^loffen,

ba6 bie ^crabfetning ber iloften um l(»0"/o gan^ allein auf bie

enuäi)nte ^DJaferegel jurüdf^ufü^ren ift. 3lu§er ber ©infül^rung feftcr

9Ittorbe Tüirb ein grofeer Xdi beö ©rfolgeg ber jielberoufeten S3etrieb^=

leitung jujufpred^en fein, bie oon beni 33au oon „S3er(in" ade 9leben=

foften fernhielt, bie fid^ leidet bei größeren 3lrbeiten einfinben ; be--

merfenSroert ift, ba§ ba§ ©infommen ber 2trbeiter {)ierbei um etroa

10°/o geftiegen ift.

3in ben ^Q^ren 1904—06 rourben nun im ^rinjip fefte 3lfforbe

in 3)?arinebetrieben eingeführt, g^ür ben Setrieb ber 5laiferlid^en

Xorpeboroerfftatt orbnete id^ an, ba§ oon biefen feften 2lttorben nur

abgeroid^en raerben follte, roenn bie§ burdj ^abritationöänberungen

bebingt fei; aber aud^ ^ier roürbe id^ in jebem ©iujelfaHe bem

Slrbeitcrau^fd^u^ a)UtteiIung mad^en. ^6) rooHte burd^ biefe 3)ia6=

nal)men für bie 2lrbeiter eine @eraä{)r fdi)affen, ba§ biefe 3lf!orbe

oom 33etriebgperfonal nid^t abgeänbert toürben; ganj ift mir bie^

nid^t gelungen, an mand^en ©tetten würbe oerfud^t, burd^ ^^eilung

ber 2Itforbe eine anbere j^eftfe^ung gu erreid^en. 5>on 1905—12

tiefen nun biefe feften 2lfforbe (in 93erbinbiing mit bem ^römien=

ftiftemj, o^ne ba§ ^Inberungen oorgenommcn lourben. ^m 23etrieb

ber ^^orpeboroerfftatt t)äuften unb übereilten fid^ bie Äonftruftionö*

änberungen aber berart, ba§ in ben Sa^i^^" 1905 — 12 nur roenige

9ltforbe neu feftgemad)t roerben fonnten. 2lnfang 1906 waren oon

fämtlic^en 3lfforben ber 2;orpeboroerfftatt 71,1 "/o feft, ©nbe 1911

loarcn bieä nur noc^ 33,3%. ®er 33erbienft bei biefen feften

afforben ftieg oon 50,6 »/o (1906) auf 58,7 «/o (1911). ^ür bie

lofen 9tfforbc waren in bemfclben 3eitraum bie 33erbienfte 50,7 unb

55,1 %.

i^üx ben S3etrieblleitcr ergibt fid^ ein richtige« öilb erft, wenn

man biefe ^ro.^entjaljlen für jebe einjelne 32erfftatt regelmäßig

monatlid^ ober oierteljäl)rlic^ bctradjtet, man fann bann mit einiger

Sid)erl)eit auf bie im ^ictrieb oorljanbene 2lrbeitÄintenfität fd^liefeen.

2luä einem $8ergleid^ ber ^rojentoerbienfte bei lofen unb feften
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2IHorben fonn man qu($ Sd^tüffe jietien für bie nd)tige 5^alfu(ation ber

lofen 3lfforbe. Wan fonn für eine 2Berfftatt u)ot)I annehmen, bafe

im ©urd^fd^nitt bei lofen unb feften 2lfforben glei(^ intenfiö ge*

arbeitet loirb ; raenngleid^ im einzelnen mand^e fogenannte ©d^iebung

oorfommen roirb, ber [tatiftifd;e S)urd;fd^nitt wirb bod^ rtd^tig fein.

SBirb nun im ©urd^fd^nitt bei lofen 3l!forben meljr oerbient ai§> bei

feften, fo ift ber ©d^tu^ bered^tigt, ba§ für bie Seiftung§fät)ig!eit

ber betreffenben 2Ber!ftatt bie 2lf!orbfa(fuIation ju günfttg oor=^

genommen ift, anberenfad» umgefei)rt.

3n ber folgenben '^ahtU^ finb bie lofen unb feften Slfforbe ein^

gelner SBerfftätten gegenübergeftellt, um ein Silb gu geben, raie fic^

bie 2lrbeit§Derl)Qltniffe geftaltet Ijaben.
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airbeitefraft fd^lumuiert, fo roirb bie ^abxit nid^t fonhirrenjfä^ig

fein ; roirb nun mit ber Seit eine f)öl)ere 3(rbeiteintenfitQt ecrei(^t, fo

fteiflen jronr bie ^Qc^eearbeit^ücrbienfte ber 3lrbeitcr, ba^ '^'robuft

ber iirbeit luirb baburd) aber nic^t fonfurrenjfätjiger, unb ber

Unternet)mer fann an feinem 33erfpred^en, bie Slfforbe nid)t l)erunter'

5ufe^en, faum feftljalten.

3[t bei Ifforbarbcit jroiid^en 3lrbeiti]eber unb Slrbeiterorgani-

fation ein Xarif nb^efc^toffen ober ein ftidfcf^iueiiienbeg Übereinfommen

i]etroffen, fo ift e^, rein lof)ntedjnifrf) betrad;tet, bem 3(rbeitgeber

^iemlic^ nleidjgttltig, in roeldjer ^dt bie 3Irbeit fertig geftcHt rcirb,

unb bamit aud), roie boc^ ber Stunbenoerbienft be§ 3lrbeiter§ ift.

5)ie SlrbeiterorganifQtion Ijat aber mit 9tücffi^t auf alle Slrbeiter

ein tvefentlicbeS ^ntereffe boran, bafe bie 3Irbeit§fraft be§ einjelnen

nicbt ungebü^rlid^ an^genu^t loirb; e§ entftet)t bal)er bei 3t!forbIobn

nad)bem ^Tarife feftgefe^U finb, ein Äampf ber Drganifation mit bem

einjelnen 3lrbeiter barüber, baB er nid;t suöiel ©tunbenlobn nerbient,

ba§ I)ei6t ju fdincU arbeitet. a)Jand;er SIrbeiter fuc^t nad) einer

^ür, burd^ bie er im einjelfalle ber Kontrolle feiner Crganifation

entfd)lnpfen fann. SBeint bei feften 3lfforben ber 3trbciter feinen

aSerbienft Ijodj genug ijait, fo arbeitet er nic^t fd^neüer unb bem

betrieb fe^lt ba5 3)tittel für einen 3lnfporn. ä^ielfa^ roirb ein

9tu§roeg barin erblidt, baB man meint, roeitcrjufommen, roenn

man bie 2lfforbe loieber (ofe mad)en roürbe, fie alfo (jerunterfefeen

fönnte, roenn mon glaubt, ber 3lrbeiter müfete unb fönnte fd^neüer

arbeiten. 9)kn penbett oorläufig noö) jroifd)en feften unb lofen

2Ifforbcn i)in unb ber unb roeife nicbt, roa^ befferift; meiftenä ift eö

fo, bafe ber SetriebSbeamte bal ^eit in bem 33erfal)ren erblidt,

bafe bei ibm nidjt eingefül)rt ift.

®a^ 2lftorbfi;ftem mit lofen ober mit feften SlKorben l)at für

bie ^^nbuftrie feine ^bealsuftänbc gefd)affen. 2lug bem 2lfforbfx)ftem

finb bie '»prämienfijfteme entftanbcn. (Sine grof3c Stnjabl finb im

i.'aufe ber oergangcncn 2o ^aljrc in bie (Srfd)cinung getreten, mand;e

finb balb roieber üerfdjuninben, nrnnc^e l-)ahm fid^ aber auä) ün-

gebürgert. Sie ^^^rämienfijftemc gingen oon ber ©runbibee aib^,

roeniger eine gro§e Slnfpornung ,iu geben, ahi eine geredjtere S3c5al)tung

ju gcroäbrleiften.

3n ber Maiferlidjcn ^Torpcboroerfftatt roirb feit etroa 8 ^a^ren

nad) einem abgcänberten 9ioroanprämienfi)ftem gearbeitet; bie (Jin=

fübrung bcÄfetben erfolgte gleid)äeitig mit ber (Sinfübrung fcfter

31ftorbc. ')lad) bem 9ioroan=3i)ftem roirb bem ^trbeiter ein fefter
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©tunbento[)n pejafilt unb bei Übernofime ber 2lrbeit eine geroiffe

3eit beroidigt; gelingt e§ bem Slrbeiter üon biefer 3eit etroag ju

fparen, fo ert)ält er pro oerbroud^te ©tuube eine Prämie, bie fitf) ju

bem (Stunben(o{)n üerf)ä(t roie bie erfparte 3eit ju ber ©runbjeit.

®iefe§ ^rinjip ift bei ber ^^orpebotoerfftatt öon ber Safig ber 3eit

auf bie Saft§ be§ Sof)ne§ gebrad^t roorben, baburd^ rourbe e§ möglid^

bireft von bem gen)öt)ntid)en 2(fforbüerfQl;ren auf boS Prämien):; ftem

überjugefien. S)a ber üblidie 2Ifforbüberfd()u§ bei ber 2;orpebon)er!=

iiatt aber bQ^lo betrug, alfo einen roefentlid^en ^^eil beg 2lrbeit^=

uerbienfteS auemac^te, mufete, um biefeg ©infommen bem SIrbeiter

bei berfelben 2(rbeit§(eiftung ju belaffen, in bie Sere($nung be§ Über=

fd^uffeg — ber Prämie — ber g^aftor 1,5 eingeführt roerben. ®ie

'Prämie berechnet fid) nad^ fotgenber g^ormet:

i^o^nöorfci)u§ x ©efamtafforbüberfc^uB x 1,5

SlHorbfQ^

'2^ie( 3lrbeit rcurbe in bie ©ntiüidlung unb 'S^urd^fü^rung biefe§

Sr)ftem§ l^ineingeftecft, unb manche bered^tigte unb unbered^tigte

5?ritif rourbe barüber geäußert. Sie 33orIäufer bie)e§ ©pftemS moren

beim 2:orpeboreffort ber ^aiferlidjen SBerft 2ßilf)eIm§t)Qt)en ; bort

roor in einem 3::ei(betrieb bag 9fton)anft)ftem berort eingefü{)rt, ha^ gur

©rlongung begfelben 3Serbienfte§ roie beim Stfforb bei gleidjer ?lrbeit§*

intenfität, bie Stfforbfö^e ert)öt)t rourben. ®ie 2lnroenbung beö f^aftorS

1,5 (für 50 ^/o) roar eine 33erbeffernng. Urfprünglid^ glaubte man,

bafe ba§ 9fied^nung§üerfaf)ren auBerorbentlidj fomplijiert fei unb in

ber erften ^eit in 2Bi{{)eIm§t)aoen rourben auä) befonbere 9^ed^en=^

tobellen benu|t; ba« ift attcio oerfc^rounben, bie 'i^erred^nung im
2lfforbbureau erfolgt fe^t ebenfo einfach, roie beim geroö()nlid^en

3Hforb. ein befonberer 33ortei( beg 9ftoroanfi)ftemg ift nod^ gu er«

roöEinen, unb baburd^ c^arafterifiert fid^ biefe§ ®r)ftem mcbr aU So^n=

ftiflem roie als 2lfforbf^ftent. SBenn 2lrbeiter mit oerfd;iebenen 3eit=

löfinen bie gleid^e 3lrbeit in gleidjer 3eit au§füf)ren, erfialten fie

oerf^ieben ^olje SSerbtenfte, ba biefe oon ibrem ®runbIot)n abhängig

ftnb. 33eim 9^oroanprämienfi)ftem I;at im ©egenfa^ gum 2(fforb

ber So|)nfa^ einen üiel pljeren SBert. ©er 2lrbeiter ftrebt einen

(jö^eren Sot)nfa^ an, ber Strbeitgeber fann i{)n batier a(0 2tu§3eid;nung

benu^en
;
gang befonbere tritt bie§ natürlidb bei ©ruppenafforben in

bie erfd^einung, aber f)ier roirb roieber im ©egenfa^ gum 3lHorb=

fpftem bie ert)ö{)ung be§ £ot)nfa^e§ eine§ 2lrbeiter§ nid^t auf bie

übrigen 2trbeiter abgefd^oben, fonbern roirb in ber ^auptfad;e üom
2Ber! getragen.
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SBic üoii allen Dieuerungen, fo oerfprod^ man fid^ au6) öon bicfem

(Si)ftem gro§e lüirtid^aftlid^c Erfolge ; baä, roaS man ge()offt,tft nun jinar

nid;t im uoUcn Umfange eingetreten, ber einffufe ber 3(rbeiterorgani=

fationen au^ bie 3lrbeiter l)at oerl^inbert, bafe bie 53äume aßju fet)r

in bcn ^immel mudifen; aber al^ ©efamturteit barf man rool)l fagen,

bafe [idj bas Softem betüäljrt t)at. 2)er ©rfolg ift aug nad^ftel)enber

Xabeüe erfici^tlid(p.

^f f orbtabcUc

3a^r

jcs.-ji

»/o

5 iS?-«» a

Ä 2:; -tl
I
C S2 -'S

= 55

aßf. a)?f.

1903
1904
1905
1906

(9 etb.)

1907
1908
1909
1910
1911

©tciftcrung
jmijdjcn
1903/11

100,00

91,10

91,10

91,10

91,10

91,10

91,10

91,10

91,10

l— 9»/o

100,00

91,10

91,10

90,78

90,08

89,40

89,24

89,05

89,07

-lio/o

53,2

46,0

48,3

51,2

53,3

54,5

55,5

55,9

55,7

+ 50/0

65,30

62,40

61,43

60,04

58,76

57,80

57,39

57,12

57,21

-12»/o

5,66

5,52

5,54

5,85

6,16

6,40

6,48

6,59

6,88

+ 220/0

3,66

3,78

3,74

3,87

4,02

4,14

4,17

4,23

4,42

+ 220/0

36,6
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^eri^ältnid oon So^n- unb "Slffotbarbeit
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^Q5 2Ifforb= unb bie ^srämienfpfteme 'i)ahm ber ^nbuftrie mä)t

bQ§ gebrad^t, rooS fie §uerft von ii)nm erroartete. ^ie g^cftftettung

be§ 2Ifforbfa|e§ beruf)te meiir ober roeniger auf einer Sd^Q|ung be»

3)leifter§ ; bie Strbeiter filterten bie 2Irbeit in ber SBeife an^, roie fie

e§ burd^ Überlieferung gelernt f)atten. ©injetbeifpiele geigten jroar,

bofe raefentlid^ |ö|ere ©rfolge in ber 3Irbeit§intenfität er§ie(t werben

fonnten, als roie fie ber ©urd^fd^nitt brad^te, bie Slrbeiterfd^aft fonnte

ober Qu§ fid^ fierauS nid^t ju einer roefentlid^ gefteigerten 2lrbeiti=

metl^obe gelangen; eS fel)lte bie ©rfa^rung unb ber gute 2BitIe.

3)ag Seftreben ging nun baf)in, bie Kalkulation ber einzelnen

2lrbeiten nid^t me'^r ben 9}leiftern §u überlaffen, fonbern fie an einer

3entralftetle , bie mit oorjüglid^em ^erfonal au^gerüftet ift, oorju^

nefimen. 3)a§ war ein großer g^ortfdiritt, ber oudö oon ben älrbeitern

aU ein fold^er betrad^tet rourbe, benn bur(^ bie Kalfulation ber

2ifforbe an einer mafegeb^nben ©teile fiel ba§ ^eilfd^en um ben

3tfforbfa| roeg, unb ber @igenmä(^tigfeit untergeorbneter Drgane roar

ber 33oben entjogen. DktürlicE) roar nun nid^t gleich ein ^htaU

juftanb eingetreten, benn bie ^erfonen, bie im KalfulationSbureau

angeftellt roaren, roaren ja in berfelben 2Beife au^gebilbet roie bie

9}leifter. @§ roar nur eine größere unb beffere 3lulroal)l getroffen,

unb ba§ @efül)l rourbe in bie Slrbeiterfd^aft getragen, ba§ bie 2lfforbe

unparteiifd^er unb geredeter falfuliert roürben. 2;ie Sammlung an

einer ,3ß"tralftelle füt)rte §ur S^ergleid^ung ber 3tfforbe in ben üer*

fd^iebenen SBerfftätten; ganj oon felbft entftanben 9^ormalien, bie

bann in größere 2Ifforbe eingefe^t rourben, unb roieber ganj oon

felbft entroidfelte fid^ ber ©ebraud^, größere 2lfforbe jur Kalfulation

in Unterabteilungen ju set:legen.

Sie Kalfulation im KalfulationSbureau rourbe gel)eim gelialteti

;

man rooüte bem 3lrbeiter nid^t oerraten, roie man ju ber ©nbfumme
beS 2lrbeit§a!forbe^, ber il)m nun gur 9(rbeit gugerolefen rourbe, ge=

fommen roar ; man roar mißtrauifrf) gegen bie 3lrbeiter unb glaubte,

roenn fie erft bie Unterlagen ber 3lfforbe fennen roürben, fie l^ier

anfangen roürben gu l)anbeln. 9)Iit einer 3«l)l ti^«t ber 3JMfter

ju il)nen unb überließ e§ il)nen, nun allein gu nerfurfien, roie ^ie bei

biefer 3Ifforbf)ö^e gu einem annelimbaren 23erbienft fommen roürben.

3)a§ ilalfulationgbureau führte gu ben feften 2lfforben, bie im

oorigen 3tbfd^nitt bel)anbelt finb.

®ie 3lfforbfalfulationen finben im großen unb gangen in ©elb;
10*
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luerten [tntt; moljl überlegte i'id^ jeber ^alfulierenbe, wie lange Seit

ein ^urd)fd)nitteQrbeiter an einer 3lrbeit arbeiten müfete, unb fefete

bann für biefe ,^Q\t ben 2)urd)fcbnitt!Jlol;n ein, aber aUe 9^eben=

arbeiten, tuie iliatcrial beforgen, ai>erfjeug .uired)tmad^en ufio. rourben

in "^'roienten bcr eigentlid^en i'lrbeit felbft au2(gebrüdft. S)er 2lr=

beiter, bem ein bcrartig falfnlierter 2Uforb jur Slrbeit übertragen

ronrbe, nal^m ali ganj felbftoerftänblidj an, bafe ber Slrbeitgeber fo

faltnliert l)abe, bafe er gerabe nod; bei flei&iger 2lrbeit feinen ge

Tüöl)nlid)en 'i^erbienft erzielen fonnte. ßr begann bie 2trbeit unb fo-

balb er merfte, bafe er mit bem 3ltforb rid^tig auetommen roerbc,

rid)tete er feine Slrbeiteleiftung banad^ ein. 2)a!jfelbe ^]JJifetraucn,

boS ber 3lrbeitgeber bem Slrbeiter baburd^ entgegenbrad)te, bafe er

H)m feine Äalfulation in ben ©injelbeiten nid)t jugänglid^ machte,

brad)te aud; biefcr bem Untcrnel^mer bar; er fam mit bem 2Ifforb

bei normalem ä^erbienft an^ unb fagte i^m nid^t, mie fel)r er fidj

angeftrengt Ijatte. Cb ber 2lrbeiter ei rairflid^ felbft iDu&te, roic

feljr er fic^ angeftrengt t)atte? ^c^ glaube eg nidöt- Ram ber 2(r=

beiter mit bem 2lfforb auS, fo fagte er fi(|, ba§ er fid) iebcnfatl^5

feljr i)aU anftrengen muffen, benn ber Unterneljmer l)ätte fid^erlid;

nid^t ju gut gered)net, unb üon ber 2lrbeiterpreffe mürbe il)m täglidt)

erjä^lt, baB er bi§ aufg 33lut au^gefaugt roürbe. ^ein 9Bunber,

bafe er e^ felbft glaubte unb bamit Den richtigen 3)iaMtn^ für feine

Slrbeit uerlor.

^6) leugne feine^roegg, bafe in üielen g^abrifen unb S3erufen

eine ungebü^rlid^e 3lu§nu^ung ber 3lrbeiter ftattfinbet; aber bie

ftänbige ^Verallgemeinerung burdj bie ""^reffe Ijat ber rid)tigen ©nt=

rcicflung ber ätrbeit^oerl)ältniffe fe^r gefd^abet.

2)ie Gntmidlung ber ilalfulationsbureau-S ber einjelnen 3"*

buftriegefellfdjaften fd)ritt üoriuärt^^, oielc (Eigenarten entftanben unb

entftel)en täglid) meiter. ^^or ctraa lu—15 3fll)rt;" landete in 2lmerita

ba^ Xai)lorfvftem auf; feit einigen ^al^ren l)at C!5 an ^ebeutung

berart jugenommen, ha^ fic^ l)cute bie gefamte ^inbuftrie lebhaft mit

Xaijlor befc^äftigt.

Xai)lor ^at bei feinem (Ei;ftem, bae er roiffenfd^aftlid^e S3etrieb^=

fül)rung nennt, mit allem biiäljer Öebräud)lid)en gebrod;en. 9lCle

fogenaiuiten ^auftregcln, bie von altcr'5l;er gelten, nad; benen ber

ifel)rling auiSgebilbet rourbe, unb bie fid^ bei ben 3lrbeitern uon

^l^erfon ju ''^^erfon lueiter forttrugen, mürben beifeite gefd)oben. ^ür

jebe 3lrbeit, bie 5u üerrid;ten mar, mürbe je^er ^anbgriff, jebe ein^

jclnc Xätigfeit uon ÜJienfd) unD 3)iafc^ine ermittelt unb bie S^iU
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bouer mit ber U^r feftgefteEt. ®ie ©leniente ber SIrbeit rourben

ber 3Ifforbfeftfe^ung giigrunbe gelegt; au^ alle ^itfgorbeiten rourben

in biefer SBeife ermittelt. ®ag, ma§> ^arilor auf biefe SBeife ge=

funben fiatte, 6ef)ielt er nid;t etroa für \iä) unb überlief e§ bem

3lrbeiter, felbft ju t)erfu($en, roie er mit ber 2lrbeit fertig werben

würbe, fonbern er gab fein ganje^ 9)iQteriaI bem 3lrbeiter unb sroang

i^n, bie 2lrbeit in berfelben SBeife ju erlebigen, bie er aU bie befte

feftgeftellt unb feiner ^alfulation jugrunbe gelegt fiatte. ajJit einem

Sd^lag roar alle ^eimlid^feit au§ ber J^olfutation üerfc^rounben.

SBenn ber ^alfulierenbe 10 ©efunben für 2(u§rid^ten eineg 2lrbeitg=

ftüdfeS feftgefe|t l^atte, fo fonnte ber Slrbeiter nad^prüfen, ob er e§

aud^ in 10 ©efunben madien fonnte.

2lber nid)t blofe bie Slrbeit^tätigfeit be§ 2lrbeiter§ regelte ^a^lor,

fonbern er beftimmte auc^ genau ba§ aBerfjeug, ha§> gebraucht werben

f ollte, unb roie bieg ju gefdjefien l)aht
;
jebe SBiflfür ber Strbeiter roar

befeitigt; fo roie bie 2lrbeit ermittelt, mit jebem ^anbgriff, jebem

9Berfjeug, fo follte fie auc^ au§gefüt)rt werben, bann fonnte aud^

bö§ geroünfd^te 9?efultat erhielt werben. S)er 2lrbeiter befam eine

Äarte, auf ber alles genau oergeic^net war; ^^aglor oerlangte oom
Slrbeiter nun aber au^, baB er feinen 2Biberftanb gegen eine 9)Zel)r=

leiftung aufgeben follte. ®ie ©rfolge, bie mit ber wiffenfd^aftlid^en

SetriebSfüf)rung erjielt werben follten, gewä^rleiftetcn aud^, bem
3lrbeiter einen l)öl)eren Sol)n su jaulen ; aUerbingS beftreitet 2;ai;lor,

ha^ ^eute in ber aJtelirjal^l ber ^älle bie geleiftete Slrbeit ein ^qui-

oolent für ben bafür gejalilten £ol)n barftellt.

®ie ^arilorfd^e 3}Jetl)obe ift an fid^ ja nid)t§ 9^eueg. ^Biele

Betriebsleiter werben fagen, bafe fie fd^on immer in biefeni ©inne
gearbeitet Ratten; fie mögen im einzelnen au^ (Srfolg geljabt liaben.

dhn ift aber, wie 2:ai)lor in ber gangen ^nbuftrie ©ingang gefunben

{)at unb Stnerfennung erhielte. Xaylov fagt gwar, „bisher ftanb bie

^erfönlid^feit in einem Betriebe an erfter ©teile, in 3ufunft wirb

bie Drganifation unb ta§ ©riftem an erfte (Stelle treten".

S)er ©rfolg, ber mit bem ^aplorfc^en ©t)ftem erjielt würbe,

berul)t meines (Srad^tenS aber einzig unb allein auf ber ^verfönlid^^

feit. Xaylox 'i)at 30 ^abre wiffcnfd;aftlid; unb in ber S^xaii^ ge-

arbeitet unb immer oon neuem r)erfud[)t, bie guten ©rfolge, bie er

im (ginjelnen ergiette, auf bie @efamtl)eit auguweuben. 9lur mit

einer „^erfönlid^feit" roirb fid; ba^er boS 2:at)lorf9ftem oorteil^oft

burc^füliren laffen. ©s ift §weifelSol)ue , baS ^a:;lorfi;ftem wirb

einen fortgefe^ten Hampf mit ber 33equemlid;feit ber 9)tenfd;en, ber
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öetrieb^Iciter, 3)ieifter, ^Vorarbeiter unb 9Irbeiter 511 führen ^oben,

iinb mir lüenu l^inter att biejen 3)Jenfd^en ein „^J3lann" mit jä^er

(fiicrrtic unb jiclbeunißtem S^onuärt-Sftreben ftcljt, tonnen 55QuerfoIge

crjiclt luerben. 'ü){el)r luie je tuirb boljer bie ^^serfönlidjfeit be« an

ber ©pi|je be'5 UnterneljuieniS ©tel^enben niaßgebenb fein. ®ie roiffen^

f(^aftlid;e 33etrieb^:n'übrunij Ijat ba^^ -©d^tuergeroid^t ber Slrbeitö-

ansäfiUjrung nicl)r nad^ oben oerlegt; oben im italfuIationiSburean

muffen bie rid)tigen Seute fi|en, ber Arbeiter fclbft wirb me^r aui-

füfirenbe^ Drgan.

®ie ganje 2tu^bi(bung ber 2lrbeiterfd^aft in 3lmerifa gegenüber

ber bei un^ gebräud^lid^en mar ber @infüf)rnng beä 3:ai)lorft)ftem!J

günftig. 5)ie e^ragc, ob gelernte ^anbroerter ober an ©pejial=

mafd^inen auägebilbete ungelernte Slrbeiter in ber Slrbeiterfdjaft oor-

l)errfdjenb fein loerben, roirb afuter werben.

^n ben 53etrad^tungen oon Staplor über feine raiffenfd^aftlid^e

SBetrieb!cerfat)rung nimmt ba0 „©ic^ um bie Slrbeit brüden" ber

2Irbeiter einen breiten 9taum ein. @r bejeid^net bieS aU ba^ größte

Übel, iueld)e§ in ber ^nbuftrie beftet)t unb bag jeber oolförairtfd^aft^

Iid)en ^nttüidlung l;inber[id; ift. 33ei jeber ©portau^übung tuirb

jeber 3lrbeiter oerfud^en, fein ikfte^, feine oolle ilraft Ijerjugeben; bei

Spielen mit jroei Parteien gel)ört e§ jnr erften Sebingung beS @e=

roinnen^, unb jeber Slrbciter, ber l)ier nid^t fein ^efteö leiftet, luirb

üon feinen ilameraDen mifead;tet. 33etrac^tet man ein fotd^eä ©piel

(?^ufeball) ber 2(rbeiter, fo fann man feine ^reube baran l)aben,

roeldje fernige Äraft bem eiuj^elnen inneiooljut. Sßie ganj anber^3 ift

e§> in ber ^^abrif bei ber 3lrbeit, t)ier ift bie 3lnftrengung be5 ein-

jelnen — ba§ rairb aud^ oon SIrbeitertreifen nid;t beftritten merben —
nid^t annäljcrnb fo mie beim 3piel. ©!§ ift biefelbc ©rfaljrung, bie

in allen ijäubcrn gemad;t lunrbe, unb bae-, mai id; bei Xai;lor lefe,

ftimnit mit meinen (Erfahrungen überein unb loirb mit benen jebe:?

S3etriebiäleitere Si'fi^'""''^nfalleu ; audj bei jeber roiffenfdjaftlidjen S3e-

l)anblung oon iiol)nfragcn mirb jeber auf benfelben ^|.Uuift fommen.

5Der airbeiter in ber ?^abrif ^ält mit feiner 3lrbeit jurüd, er mill

nur gerabe fo uiel arbeiten, bnfi il)m ber 9lrbeitgeber ben beiuiQigteu

i'ol)n nid)t fürjt. ^d) glaube and), ha^ bic5 beim Xaijlorfyfteni

nid;t anber« luirb; alle fd;önen 3luöfüljrungen, bie 2:ax)lor l^ierüber

mad)t, mcrben oon jebennann anevtaiuit locrben — audj uom 3(r'

beiter im ftillen — ; aber änbern luirb eö nid)t:i, ebenfoiueuig mie

ba§ 3lfforb' unb bie oielfad)en ^^rämienfi;ftenie eine grunblegenbe

^ilnberung beunrtten.
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©in roid^tigcr ^un!t bei STaijIor ift bie eintialtung rid^tiger

Raufen. ®ie§ fc^eint mir bie ^auptfac^e für eine intenfioere Slrbeit

gu fein. 33etra4tet man beim geioö^nlic^en 3lrbeit§fi;ftem einen

Slrbeiter, ber einen neuen 2lfforb befommen i)at, fo roirb man finben,

bafe er suerft fräftig barauf log arbeitet, bi§ er bie @etüi§t)eit t)at,

ba§ er bie Arbeit in ber ber 33erbienftgren§e entfprec^enben 3eit

fertigfteUen fonn ; roenn bie §älf te ber 3Irbeit5ftunben oerarbeitet ift,

ift bie Slrbeit bereits groei ©rittet fertig; in ber sraeiten ^älfte ber

3lrbeitgftunben roirb nur ein ©rittet, ba§ fieifet t)olb fooiel roie in

ber erften 3eit gearbeitet, ^ier mag auc^ bie ©rflärung liegen für

ba§ <Qintantja(ten ber 2lrbeit burd^ bie 3(rbeiter unb i^m eine etroaS

berechtigte Untertage geben. ®ie boppelte 2lnftrengung in ber erften

Hälfte ber StrbeitSjeit mag eine ©rmübung — febenfaHS gegen bie

graeite ^ölfte ber 2lrbeit§seit eine „fd^einbare" (Srmübung ^eroor=

gerufen ^aben. ©d;einbare ober roirftid;e ©rmübung roäre aber su

uermeiben geroefen, roenu bie gange 2lrbeit gleid^mä^ig oerteilt ge-

roefen roäre. ®a§ !ann ber Slrbeiter au§ fi^ fetbft t)eraug nic^t,

eg fe{)It it)m meineg ©rad^tenS an 3utrauen ju fid; felbft; roirb it)m

aber genau üorgef(^rieben, roa§ er jeben 2lugenbtid ju tun ^at, fo

roirb er fid^ au^ bonad^ rid^ten.

3^eben ber ©rforfd^ung ber eigentlidjen 2lrbeit§Ieiftung be§

a)knneg fudite S:ai;lor nac^ hen beften 2trbeit§geräten. S^aplor, ber

©rfinber be§ ©^neabret)ftat)I§, fuc^te roiffenfd^aftlic^ gu ergrünben

unb ftellte burc^ 33erfud;e feft, bie fid^ mit gelegentti^en Unter*

bredfiungen 26 ^atire t)in§ogeu, mit rceld^er ©d;nittgefd^roinbigfeit

eine 9)?afd)ine laufen unb roetct)er a3orfd^ub eingeftellt roerben foll

bei ber Bearbeitung ber üerfd^iebenartigen 9}Jetalle. @r fanb eine

felir fompligierte g^ormel unb oiete ^ai)ve ^at eS gebauert, bi§ er in

ber ^orm eine§ einfad^en 5Red;enfd^ieber§ eine leid;t gu lianb^abenbe

Söfung für bie gormel einfül)ren fonnte; eS ift felbftoerftäublic^,

bafe aud^ bie Stäl)le nad; genau beftimmten ©^neiberoin!eln Ijer^

gerid^tet roerben. 2:a9lor gibt an, bafe in ben oon it)m befidjtigten

3Jlafd;inenroerfftätten ouf je 100 aSerfgeugmafdjinen faum eine fam,

bie auf rid;tige ©djnittgefd^roinbigfeit eingeftellt roar;

Sßeld^e ^ragroeite man ber ©infüljrung einer Seitung unb 5Durd^=

fülirung ber 2lrbeit auf roiffenfdjaftlid;en ©runblageu in 3tmerifa

beimißt, erl)ellt auS einer ^lufeerung, bie ber 2(nroalt ber bebeutenbfteu

©d)iffai)rt§gefellfd^aft in it)rem i^ampf gegen bie ®rl;öl;ung ber ^yrac^t-

raten ber ©ifenbal^nen üom 21. 9ioüember 1910 üor ber Interstate

commerce commission be§ norbamerifauifc^en (Senate getan Ijat.
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Sum ©tamieii oon gonj Hmcrifa, öieücid^t ber floiijen 2BeIt, erflorte

er, baB bie ©rfparniffe burd; ®infüf)runfl ber neuen ©runbfä^e in

^eriualtunc} unb 33etrieb aller ©ifenbat)nen ber ^bereinigten Staaten

eine WxUlon 2)o(Iar ober runb 4 W\U. Wd. pro ^ng betragen roürben.

^])(an mufe bei biefer 3lui3erung, bie jroeifello^ [ef)r übertrieben ift,

bead;ten, bafe fie im ^lonfurrenjtampf gefallen ift.

'^ä) glaube nidjt, ba^ man bie Erfolge, bie 2;ar)lor mit qu8*

gcfud)tem ^erfonat unb in ©in.^elbetrieben gewonnen t)at, auf ben

©efamtbetrieb in Slnroenbung bringen barf. ^aijtor fagt jmar, bie

für eine beftimmte 2lrbeit nid^t braud^baren 3Irbeiter roerben an

anberer ©teile befd)äftigt; ba§ l^ei^t bodj aber ni($tS meiter, alä

unbraud^bare 2Irbeiter roerben in anbere 33etriebe abgefd^oben; bamit

ift ber ©efamt^eit be5 ^Betriebes nid^t alljuöiel gcbient. 2Bie c§

mit ben 2lrbeitern, fo ift eg aud^ mit bem SBerfjeug unb ben

gjiafd^inen ufro. ^er Betriebsleiter, ber an einer ©injelftelle er=

folge erstelen rcitt, roirb aUeS Überflüffige , Ungeeignete oon biefem

^Betrieb fernt)alten. 2BilI man bann biefe ©rfa^rungen oerallgemeinern,

fo fet)tt eS an einer Stelle, an bie ba§ 3Jiinberbraud^bare abgefd^oben

roerben fann. ^i'Oix ^Betrieb ^at alte, minber leiftunggfäl)ige 3trbeiter,

bie nid^t ol^ne roeitereä entlaffen roerben !önncn. 3Iud^ ältere^ 2Berf=

jeug unb ältere ^ffierf.ieugmafd^inen finb überall üorlianben. ^ic

<Qauptfad)e aber ift, man roirb roof)t für ©injetbetriebe 9)Zenfrf)eu

finben, bie mit ßifer unb Suft tiinter ben if)nen geftellten 9tufgabcn

ber finb. ^m ganzen 33etrieb roerben nidjt aüe ^ängenieurc, 3)^eifter ufro.

bauernb einen foldjcn ßifer jeigen.

SDaS 2:ai)lorft)ftem brid^t mit bem 9lttorbf:)ftem , füt)rt ba§

^enfumft)ftem ein unb roill bie Slrbeiter einjeln burd) böl)ere STageS^

oerbienftc ju feiner 3lrbeitcMnetl)obe ant)altcn. ^m einjelncn roirb

bieg aud) gelingen, aber fobalb baS 9.scrfal)ren grof^ere 5)imcnfionen

annimmt, roirb e^ auf älMberftanb bei ben 3lrbcitcrorganifationen

ftofeen. 2^ie @efamtarbeiterfd;aft oerurtcilt nun eben, ob mit Siedet

ober Unrecht mag baljiugefteüt bleiben, jebe iMrbeit, bie baS ?iormal=

maf? überfd^reitet.

Tn amerifanifd)e P3eroerffd)aft5füt)rer ^v. ^rei; bat im "ütärj

üorigeS 3at)re§ iu 6l)ifago einen 58ortrag über Wi ^ai)lorfi)ftem ge-

tialten, in bem er ungcfäl)r folgenbeS ausführte: ^ebcS ©i;ftcm, ba§

bie ^robuftionsfoften burd) i'luSmerjung roirfungSlofcr 5^erroaltung§^

ma6nal)men ober unnötiger 9lrbeit erniebrigt, muf? begrübt unb

unterfiü^t roerben, benn 2lrbeit§üerfd)roenbung in jeber ?^orm !ann

bie ^robuttionSfoften nur in unuü^er äBeife belaften unb ben ;5^ort=
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fd^ritt ber ^nbuftrie oersögern. Dh fold^e Slrbeitöoerfd^tüenbung bei

einer 9)?afd^ine ober einem Slrbeiter üorfommt, ift einerlei ; olle ^ätig-

feiten, bie nid^t gu einem üerroertboren ©rge&ni^ füfiren, ja jebe

überftüffige S3en)egung fül^re ju einer ^räfteüerfd^toenbung, unb Gräfte*

üerfd^roenbung ift 3Serluft. Wlit iebem ©pftem, bö§ unnü^e 3(rbeit

augmerjt, toirb bie amerifanifdfie ©eroerffdjoftSbeTüegung einüerftanben

fein, j^rer) glaubt aber nid)t, bofe boS ^aijlorfpftem bn§ l)ätt, roaS

in ben Sudlern oerfprod^en ift unb bei 23erfud^en fid^ lierauSgeftellt

^Qt; im täglid^en ©ebraud^ roirb fid^ mancljeS änbern. ®q§ ^enfum-

ftiftem muB bei feiner allgemeinen Slnroenbung wieber §um 9l!forb=

ftiftem toerben, unb tro^ S^atilorS prinjipieller ©egnerfd^aft gegen

jebe Überanftrengung unb 2tu§nu^ung be§ 9lrbeiter§ roirb biefe nid^t

^u oermeiben fein, dlo^ einen ^auptpunft fü^rt ?^rei} aU ^aä)'

teil für ba§ ^aplorft)ftem an, ba§ ift bie Unüereinbarfeit be§ ©i)ftem§

mit ber ^eranbilbung von Sel^rlingen unb ber Sßeiterbilbung be§

2lrbeiter§. ®a§ ©d^abtonenliafte ber 2lrbeit ift für bie 9lugbilbung

fd^äblid^, unb in 3lmerifo Jft ber ^i^uq oon Sel)rlingen für |anb =

roerfSmäBige 2lu§bilbung immer geringer geroorben. SBeiter fürd^tet

%xer), bafe bie roiffenfd^aftlid^e S3etrieb^fül)rung burd^ (Steigerung ber

Duantität ber ju oerarbeitenben SBaren fel)r bie Dualität beeinfluffeu

roerbe; bafe aber auf bie Stauer nur DualitätSroaren fonfurrensfötiig

bleiben, ift aud^ g^ret) nid^t groeifelliaft.

'^a^ einem 1902 in 3Bill)elm§l)aoen (^^orpeboreffort ber ^aifer=

liefen Sßerft) roegen 9)langel on SSorarbeiten mifeglücftem 5ßerfud;,

bie 2lrbeit§roeife nad^ bem ^at)lorfr)ftem einjufül^ren , roirb feit

etroa 3 3al)ren auf ber 2;orpeboroerfftatt in j^riebrid^^ort nad^ ^atjlorfd^er

SBeife folfuliert unb bie 2lrbeiter angelernt. ®a in ber 2;orpeboroerf

=

iiatt bie 3lfforbe aU 3:;arifafforbe feft finb, fo roerben bei 2lfforben,

bie na(^ ber neuen 2lrt falfuliert roaren, aud^ feine 2lfforbl)erab

fe^ungen oorgenommen ; allerbingg rourbe ba§ ^enfumfriftem in ber

3lrt eingefüljrt, ba§ bei allen fold^en 2lfforben auf bem Slfforbjettct

üermerft roar, roieoiel ^ro^ente Überoerbienft erhielt roerben nuiBteu.

Unter ben gegebenen Umftänben rourbe ber erhielte ©eroinn, ben bie

^orpeboroerfftatt aufeer ber fd^nelleren 2lrbeit§roeife erjielte, burd^ ba§

^toroanf^ftem für genügenb erad;tet; e^ rourben ftatt burd^fd^nitttid)

55% ttma 70—80 ''/o Überüerbienfte erhielt. 80 " o gegen 55 "/o Über=

Derbienft bebeutet aber eine (Steigerung ber 3lrbeit§intenfität unt

beinat)e 30 %.
©d^roierigfeiten mit ber Slrbeiterfd^aft entftanben nid^t. 2lller=

bingS rourbe bei einer ©urd^fid^t ber 3lfforbe nad; ^Q^irelfrift er*
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niittelt, bQB erft etroa 2 ®/o atter im 33etriebe bearbeiteten Slfforbe neu

falfuliert roarcn. 2)ie Hauptarbeit bes? mit etroo fedbö ^^er[onen be*

festen Halfulatioii-Sbureau!^ bcftanb in ber Sammlung von 3)?aterial.

aBenn aud^ ber auf ben ä^erfudjen bafierenbe Dptimi^muö beim

2'ai)lorft)ftem nid^t gonj in Erfüllung gel)en mirb, fo wirb e^ für

2lrbeitgebcr unb 9(rbeiter nur üortei(l)aft fein, menn fid^ atte mög*

lid;ft üie( mit ^üijlorfdjcn ^hitn befdjäftigen.

6, <^ft>d)ologifc^c ©intoir^ungcn auf ben arbeitet

2;m engen 3in"onnnen()ang mit beni Xaylorfdjcn 3trbeitöfpftem

ftet)en bie 3^etrad;tungen, bie ^rofeffor 3)Uinfterberg oon ber ^aroarb^^

Unioerfität über bie ^fpd^ologie im Sßirtfd^aftiSleben gemad^t ^at.

3n DJac^fteljenbcm folge id^ feinen 2tuäfüf)rungen.

3}ian fann ee al» ^Tatfad^e f)infte[Ien, ba^ bie 3Irbeiter in ber

Snbuftrie in it^ren 2Inlagen unb J^^^G^^iten fel)r uerfdjiebenartig

finb; e§ folgt baran^: ba^ bie einen meljr, bie anberen weniger für

ben einen ober anberen Söeruf geeignet finb. ®ie ©eeignctften t)ier

au^jufudjeji unb Ungeeignete äurüdjuroeifen, roirb bie 3trbeit^intenfität

eine^ ^Betriebe;? erijötien.

2)ie gelernten ätrbeiter crgänsen fid^ au§> Seijrlingen. 2)ie Sebr^

linge roieber ftammen in ber ^auptfac^e au§ 3lrbeiterfami(ien. 2)er

Sunge mirb ßet)rling, roenn er einmal bie für bie 3(ufnat)me nötige

©d^ulbilbung nadjroeift, unb, roaS bie ^auptfad^e ift, mcnn er einen

Se^rberrn ober eine, Se^rlinge au^^bilbenbe g^abrif finbet, bie i^n

aufnimmt. 2)cr einmal gen)äl)lte S3eruf roirb meiftcn'5 feftgebalten

;

bin unb roieber fintiet ein 2Bed^fel ftatt, inftinftiü uerläfet fid; jeber

barauf, baB feine natürlid^en Steigungen unb 3»tereffen il)n baju

brängen roerben, rool)in il)n feine 9tntagefäl;igfeiten unb pfi)d^ologi=

fd^en (5igenfd)aften Ijinroeifen.

9Jad) 'iicenbigung ber Selirjeit, nad^ einer tljeoretifd^en unb praf=

tifc^en Prüfung roirb ber Sel)rting ©efelle, fein Seben^roeg ift it)m

nun uorgefc^ricben.

iüereit^ oor bem 33eginn ber :^ebr3eit mu& ber ßeljrling uom

pfi;d^ologifdjen ©tanbpunft anä geprüft roerben, ob er feinen ju^

fünftigen 93eruf auejufüUen in ber Sage ift. ^er 3"ftinft, «o» bem

fic^ ber ^unge bei 2tu§roaljl feinet ^erufe'5 leiten lä&t, ift nic^t

immer juücrläffig. 2^er junge ^])ienfd) roeife fel)r roenig über fic^

felbft unb über feine i^räfte ; entöedt er aber roöl)renb feiner Sel)rjeit

feine befonberen ©tärfen unb ©d;roäd^en, fo ift e^ meiftena jum

äßed^feln beä 53erufe^ ju fpät.
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(Sin ^unge roitt 3. 93. ha§> a}tQfci^inen6Quer= unb 23iobe(Itifc^(er=

Ijanbiüerf erlernen, roeil fein 3Jater biefem 93ernf bereite angefiört;

roä^renb ber Sefirjeü entbecft er, bofe iE)m jebe^ rid^tige 3(ugenmaB

fe^lt, bafe er feine jroei Linien oI;ne 3)Za§fto6 poraüet jneinanber

jie^cn fann. 2Benn e^ oud^ bei ^anbroerfern etroag beffer ift, fo

loeiB bod§ im allgemeinen ein Sunge, ber einen Seruf ern)äf)(t, nur

baS 2llleräufeerli(^fte über ben in ?5^rage fommenben 93eruf, meift nur

bie äußeren Hantierungen unb bie ^ejal^Iung; bie inneren SBerte

unb bie inneren ^Reibungen finb bem, ber fid^ für ben Öeruf mU
fc^eibet, ^äufig ganj unbefannt. ©^ fommen nod) bagu bie glätte

oon Bufatt^ßinflüffen, meiere bie Seruf§roal)( tatföd;(ic^ mitbeftimmen.

©ine 3JJenge a}lenfd^en geraten fo auf eine falfc^e 93a^n; leiften fie

bann weniger wie ber Surcbfdjnitt, fo werben fie im wirtfdiaftHd^en

^ampf beifeite gefc^oben, unb bod^ würbe mand^er 2lrbeiter an anberer

©teile beffereS leiften.

9)Zand^e ©tabtoerwoltung unb mand^er prioate SSerein f)aben

feit einiger S^^i 93eratung|fteIIen für bie f^ulenttaffene Sugenb ein=

gerid^tet; aud^ auf üielen ©deuten werben bie ©d;ü(er ber oberften

klaffe auf bie jufünftigen Berufe t)ingewiefen. ©iefe 33eratung§ftetten

fammetn 3)iaterial unb bearbeiten t§> oom nationalöfonomifc^en

©tanbpunft au^, fie prüfen bie j^roge üon ber wirtfd^aftlidien,

f)9gienifd^en, ted)nifc^en unb fojialen (Seite au^ unb geben bem

2lu«!unftfud)enben 3)caterial über bas, wa^ im einzelnen 93eruf t)er=

langt wirb, unb wie bie 2lu§fic^ten auf 3Sorwärt!§fommen finb. 2luf

pft)d^ologifd^e ©efidit^punfte erftrecfen fid^ fold^e 2lu§fünfte aber nod^

nid^t, ^ier§u fe|It es üorläufig an h^n wiffenf^aftlid^en ^Vorarbeiten.

gJrofeffor a)iünfterberg (;at nun SSerfuc^e angefteHt, um für be=

ftimmte Berufe bie geeignetften ^erfonen ausfinbig ju mad^en; er

weift bamit bem ^ft)c^oIogen ein praftifdje^ ÖJebiet ju.

3tufmerffamfeit, ^sijantafie, ^nteüigens, SBiCen, @ebäd;tni§ ufw.

follen geprüft werben ; nur einfädle Prüfungen finb e!o, bie angeftettt

werben. £eine großen 3tpparate finb erforberlid^ ; einige Stiljtenreifjen,

einige Sud^ftaben finb §u begatten, au^3ufud;en ober ju orbnen.

gVrüft man nun eine 9teitje oon aitcnfdjen, fo ergibt fid^ fofort,

bafe bie 9tefultate fetir üerfdjieben finb
;
fc^wierig ift e^, bie einjelnen

(Srgebniffe untereinanber richtig ju bewerten; tjier fann man nur

empirif^ oorget^en, inbcm man bie praftifc^en ßrfaijrungen im Seben

imb im ^nbuftriebetrieb mit Ijeranjiel^t ; man fommt bann bei 3Ser=

gleic^ung ber ^rüfung^ergebniffe unb ber in ber ^^rari^ gewonnenen

2lngaben ju einem Urteil über ben 2Bert ber ^rüfung^ergebniffe unb
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faiui nun in 3i'fi"U't uon bem 9tetuItQt ber '•^'rüfung mit einiger

Sid)erl)eit auf bie Grfolge in ber ^^raj:iö fd)lie§en.

^Mi)d)ologifd^e 'SJ^rüfungen werben niand^en bauon Qbl)Qlten, bafe

er fid) einem 33erut reibmet, beffen 9lrbeit it)m untierf)ältniiSmä6ig

fd^iuer fallt, ober beffen 5lnforberungen er tuegen feiner angeborenen

©igcnfd^aften nid^t geredet roerben fann. 2)en 'i^fijd^otogen ift fiier

ein weitet @ebiet im SlMrtfd^afteleben eröffnet. ®ie tatfäd^lid^en

©rfabrungen be5 ^ktrieb'Slciter^, bie genauen Kenntniffe beö ^letriebe^

burd) ben 'il.^fi)d)orogcn nnb bie im ßaboratorium gefammciten toiffen=

fd^aftlidjen ©rfaljrungen muffen jufammenroirfen, um ©rfotgc ju er^

.fielen.

dkbm ber richtigen 9tu^roat)I ber 3)ienfd^en nnb nad^ rid^tigcr

©intcilung ber 9(rbeite;aufgaben ift e§ jur ©rreid^ung einer guten

fieiftung anä) nolrcenbig, oon bcm 3(rbciter felbft nun afleg bie 9(rbeit

Störenbe fernjut)alten. ^n erftcr Sinie finb t§ bie ©eräufd^e unb

bie 5Porfommniffe in einer 2Berfftatt, bie auf ba€ 9luge be^ SlrbeiterS-

einroirfen, bie ju unterfud^en finb, ob fie oermeibbar finb.

Sei jeber 9)kfd)ine roirb bie fteinfte Störung fofort genau unter=

fud^t unb befeitigt; aber um bie Störungen, bie nuf ben feinften

^eil be^ GJefamtorgani^muS einroirfen, nämlic^ auf ben Shifmerf^

famfeit#apparat be§ 2lrbeitenben, roirb nur roenig gead;tet. 35er 3luä=

btid be^ 3trbeiter? non feinem 9(rbeit^pla^ in einen ©arten, auf

eine e^Iäd^e, in§ ©rüne roirft berul)igenb, n)äl)renb ber 2lu#blid auf

einen 2Irbeit§f)of ober eine Strafte iljn fet)r oon ber 2trbeit ablenft.

(5§ fommt nid)t barauf an, ben 2lrbeiter bireft am ^inauiSfeljen au^

einem ^enfter jn oerf)inbcrn, fonbern barauf, ba§ er nidjt unbeabfid^tigt

burd^ ba€ aufeen 58orfalIenbe geftört n)irb. ^6) I)abe in einer großen

Sßerfftatt bie 3Iu§fid^t auf ben ^abriftiof baburd^ befd^räntt, bafe an

aÜen ^enftern S^ihunen, ^um Xeil 5llctterblumcn aufgeftetll rourben;

man fonnte jroar burd) ba^ ^enfter fel)cn, aber baä bie 3lrbeit

©törenbe beS ^ofbetriebeS rourbe befeitigt. 2öerfftattsoorftet)er unb

3lrbeiter waren ber 3(nf{d)t, bafe bie 3luffteIIung ber 33lumen nü|jlid^

geroefen fei; jebenfaüe batten bie 3(rbeitcr baburd^ i()re 3lrbeit'e'ftcflc

lieber geroonnen, alä raenn bie ?venftcr grau angeftridjen roorben

roären. 33(umcn nnb ©rüneS mirfen berubigcnb auf bie 9ieröen

aller ÜJJenfd^en; reo e^ irgenb möglid^ ift, folltc man bal)cr in jeber

?5^abrif für bercn Sluffteüung unb ^^flanjung forgen, benn je inten-

fioer ein 3trbeiter arbeitet, befto meljr muf? fein SJeroenf^ftcm gefd)ü^t

merben. 5Miimcn geben einem Jabrifbetriebe aud) ein freunblid;cre§

SlU'Jfcljen al3 faljle graue 2Bänbe, ol)ne bafe fie ablenfenb roirfen.
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@eräuf($e roerben natürlid) in jeber 2BerfftQtt oor^onben fein;

ober an 21r6eitlplä^en, an benen oiele Seute arbeiten, foüten v^x)t^-

mifd^e ©ceaufc^e oermieben werben, rooburd; ber 3lrbeiter in be=

ftimmten 3^^^obfc^nitten geroiffermaBen auf boS (Eintreffen bee

9i§9tl)mu§ roartet. Slnberfeits fann ein beftimmter 9it)9tt)mu§ üorteiI=

l^aft fein. S)er „Sd^rittmad^er" fpielt nid^t nur auf bem ©port^

felbe, fonbern auc^ in ber ^abri! eine Siode. ^er 9^§t)tE)mu^ bes

einen 2Irbeiter§ gerainnt be^errfdEienbe 33ebeutung für ben anberen,

ber i^n unroiHfürlic^ nac^at)mt. Stud^ in ber Slnlage ber 2^ran§port=

toege fann oiet für ungeftörte§ 2Irbeiten getan roerben. 2Irbeiter,

benen forttnä^renb ein großer Sauffran über ben i^öpfen fätirt,

fönnen il^r 2tugenmer! nid^t ooüftänbig it)rer Slrbeit roibmen; au(^

bte fleinen ^ranlporte unb bie bamit meiftens öerbunbenen lauten

©efpräc^e ftören bie SIrbeit.

^on manchen Slrbeitern roirb neben i^rer Hauptarbeit nod^ eine

9iebenarbeit geleiftet, bie fd^einbar gang leicht oonftatten gef)t unb

für bie Hauptarbeit nid^t, ^inberlid^ §u fein fc^eint. 3Som pfr)d^o*

logifc^en ©tanbpunft betrachtet, öerje^rt aber jebe 9tebenarbeit, fei

e§ nun roirflic^e S^^ebenarbeit ober nur 3lrbeiteablenfung, ^raft, bie

ber Hauptarbeit oertoren gef)t. 9hin mag es roirtfd^aftlic^ beffer

fein, an irgenbeiner ©teile einen geringen ^räfteüerluft ju erleiöen

unb bafür eine befonbere Slrbeitsfraft ju fparen; fold^e ©rroägungen

finben aber in ben feltenften g^äUen ftatt, meiftene roirb bie dUben^

arbeit mit oerrid^tet unb bie Störung mit in ben ^auf genommen,

roeil fie unfd^einbar unb müI)e(o3 erfd^einen.

@inen roicf)tigen ?ya!tor im beutigen Qnbuftrieleben bilbet bie

3)Zonotonie; burc^ bie Slnroenbung oon 3)tünfterbergfd^en ©ebanfen

unb 2::ai)lorfd^er SlrbeitSroeife tritt bie 9)?onotonie in ber Slrbeit be§

SnbuftriearbeiterS no(^ me^r in ben SSorbergrunb. ^eim Übergang

ber eigentlichen Hanbroerf^arbeit in {Vabrifarbeit bat man geglaubt,

bafe ber Slrbeiter einen 2BiberroiIIen gegen bie ©införmigfeit unb

2Ibroed^fIung»Iofigfeit feiner 9Irbeit nie überroinben fönnte, bem ift

nid^t fo; ber 2)urc^fc^nittlfabrifarbeiter i)at iiä) mit feiner 2lrbeit^=

roeife ebenfo abgefunbcn roie ber au§erf)a(b einer ^yabrif arbeitenbe

Hanbroerfer. 2Ber etroa§ nic^t fennt unb nid^t roirfüd^ oerfteI)t, ift

unfäf)ig, bie feinen Unterfcfiiebe bei einer 2Irbeit roat^rjune^men, unb

fe^r oft begegnen fic^ s^ei ^})ienfd^en, bie fic^ gegenfeitig über bie

monotone, gängüd^ unintereffante Slrbeit he§ anberen rounbern. 2^ie

©rjietiung be§ 2trbeiter» unb bie Xrabition roirfen t)ier mit, um
ha§> aJionotone ber 2trbeit §u milbern. 3cun gibt es neben a)cen=
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fd^cn, bie \\d) in bn^? ^'^tereffante jebcr 9lrbeit ^ineinfinben, oud^

fold)e, bie and) rairflid) anrccjenbc iinb abiiicd)flun(v3reid^e 9lrbeit

(angtücilin unb monoton finben. !3^Q5 ®efnl)l ber a)ionolonie ifl

uiel ineniiicr üon ber 9lrt ber 5(rbcit, ali uon iieraiffen ©i^pofitioneu

ber fie auefü()renbcn 'ü)icnfd)en abljängig, unb bomit rairb bie j^rage

mä) ber 2lU'5n)Ql)l ber für eine 9Irbeit geeigneten 9)ienf(^cn roieber

anfgetüorfen.

BeijT intere[)ant ift and) boS ^])tQteriQ(, ba§ Dr. 3tb. Seoenftein

QuS 3lrbeiterbriefen geiammett ^at ; man befommt t)ier einen !(einen

(Jinblicf in bnö )oelifd;e ä'erf)ältni§ ber 2lrbciter ju i^rer berufg*

mäßigen 3Irbeit.

L'homme machine nennen bie ©egner be§ 3^Qg(orfi)ftemS beu

nad) biefem arbeitenben 3lrbeiter. „®ie ©ntieelung ber förperlid^en

3lrbeit, eine ber tiefften Xragöbien, bie ^id) in ber ^Dcenfd^()eit^=

gefcöid)te obgefpielt f)ahen, foll in it)ren testen 2lft treten." ©3

ronre fc^limm, rcenn ba^ ^nt)(orfi)ftem ben ©toff für eine berartige

Xragöbie geben mürbe; ic^ glaube nid^t, bafe bie§ ber %aü fein

mirb. 2)er Übergang ju intenfiüerer, nnffcnfd)aftlid)er 9Irbeit wirb

ebenfo oonftatten gei)en, mie ber Übergang üon ^anbroerf^arbeit

jur ^abrifarbeit, unb e^ roirb mie biöljer aud) ftet'5 jufriebene unb

unjnfriebene 33ienfd)en geben.

ai'ir muffen aber barauf bebad^t fein, bafe bie 3lnforberungen

ber Snbuftrie mit ber befferen ©eftaltung ber gefamten l^eben^^

üerf)ältniffe ber 2lrbeitcr in ©inflang gebrad)t rcerben.

®en 3lu^g(eid) für ba^ ^3)ionotone ber 3lrbeit mufe ber Strbeiter

in feiner 33efd)äftigung in ber (^reijeit finben. Sport für förper-

lid)e 3luöbilbung, i^orträge für äöeiterbilbung bc^^ ©eifte^lebeniS

muffen nod) roefentlid^ meljr cntmidelt unb angemanbt roerben.

7. Q3crfd)icbcnc einflüffc auf bie ©cfunb^cit ber «arbeitet

9hir ein gefunber 'ü3Jenfd) fann intenfio arbeiten. 2)ie ©efunb^

(}eit gilt für bcn 3lrbcitcr nod; mcbr mie für jcben anbercn ^öeruf;

ber ^kamte, ber itaufnmnn, ber C^iemcrbctreibenbe, fie alle l^aben

il)ren 2.krbienft burd) i^ren öeruf andj bann nod^, roenn fie einmal

üorübergebenb franf finb. ^ft ber 3lrbeiter aber franf, fo ()ört mit

biefcm Xagc ober mit biefer Slunbc, abgefeljen uon ber ^k'jablung

üon Ärantengelb, aud) fein eigentlid)er 33erbienft ouf. Unfcre fojial«

politifd)e (^cfeV.gebung , bie bi«ber nod) nuiftcrgültig in ber äöelt

baftcl)t, l)at nne nuf üolf'5mirtfdjnftlid)em 4i>cge ein guteä Stüd

üormärtg gebrad)t. 'Hin allen Stellen muffen mir aber ftetiS uon
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neuem oerfud^en, bie ©efimbiieit ber 2lrbeiter su förbern, fie ha--

huxä) leifiung^fäliiger ju mad^en unb if)ren ^inbern eine gefunbe

©runblage für i^re ©ntraidtung ju geben. SDoö 3Sertangen nad^

guten {)ggienifd^en ©inric^tungen in ben äßerfftätten ift bei ber 3lr=

beiterfc^aft ftorf ausgeprägt. @§ oergingen bei ber Sorpeboraerfftatt

n)ot)l TOenige 2IrbeiterQU§[($uBfi|ungen , in benen oon ben Slrbeitern

nid^t einzelne t)t)gienifdje 'DioBnaiinien gur ©prad^e gebrad^t würben

;

oft fd^ienen eS nur ^leinigfeiten ju fein, unb toie mir rairb e§ tooi)!

oiclen gefjen, ba§ @efüt)I, boB nur genörgelt werben foHte, trot nuf

;

ober je mel^r man biefen fortroä^renben fogenannten 9lörgeleien auf

ben ©runb ging, befto me{)r gewann mon bie Überzeugung, bafe

bod^ ernfte ©orge für bie @efunb£)eit ber 2(rbeiter bol)inter ftecEte.

©erabe in biefer ^infidit ift ein regelmäjsige ©i^ungen abl)Qltenber

3trbeiterou§fd^uB von 2ßert; ha§> ©efül^l für einen t)t)gienifd^en 33e^

trieb ftedft oiel mefjr im 2lrbeiter aU im Unternehmer, unb wenn

bie 2Inregungen, bie öon ber 2Irbeiterfd^aft fommen, wol^lrootlenb

geprüft werben, bann wecben fic^ bie gröberen ^pgienifd^en %d)Uv

auc^ abftellen laffen. 2t(Ie§ wirb natürlid^ nid^t auf einmot gu er--

reid^en fein, unb au§> einer alten engen, fd^Ied^t beleuchteten 2Berf^

ftätte !ann nid^t p(ö^lid§ eine gefunbt)eitlid^ einwanbfreie gefc^affen

werben.

'^ä) ^ahi in ben legten ^a()ren bie ^läne für neue SBerfftätten

bem 2lrbeiterau§fc^u§ ober einzelnen 9)iitgliebern jur Segutad^tung

üorgelegt unb f^aht oon biefen manrf)e wertooUe Slnregung gu 93er=

befferungen erlialten. ®er 3Irbeiterau§fd^u^, ber fein 9)iaterial oon

ber gefamten 2Irbeiterfd6aft zugetragen erl)ielt, fief)t in biefer Se-

5ief)ung zhzn bo(^ weit meljr al§> ber einzelne S^ed^nifer, 9Jteifter,

33etrieb§ingenieur ober SetriebSteiter. Sitte folc^e SSerbefferungen in

ben 93etrieb§einrid)tungen bienen ober in le^ter Sinie jur ?^örberung

ber 2lrbeitlintenfität.

S)en größten gefunbl)eittid^en @inf[uB auf ba§ Seben be§ 2lr=

beiterg {)at nun aber feine SBo^nung, ()ier lebt nicbt nur er, fon=

bem feine f^amilie; feine J^inber wacbfen f)ier auf unb fotten eine

gefunbe ©ntwicflung ert)alten, bamit fie fpäter einmal in ber Sage

finb, bie an fie l)erantretenben gefunbl)eitlid^en 5äl)rniffe überwinben

ju fönnen.

33on ben 3lrbeitern ber ^orpebowerfftatt wof)nt ein erfreulid)

f)ol)er ^rojentfa^ unter meljr ober weniger länbtid^en i^erljältniffen.

@r würbe fidler nod) l;öl)er gewefen fein, wenn nid;t oiete Slrbeiter

^iel aus bem ©runbe gum 25>ol)norte wäljlten, um il)ren ^inbern
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eine belfere Sd^utbilbiing angebeitjen 511 laffen. 2)ie ^orffc^ule ent;

jpridjt Ijciite nidjt mel)r ben Slnforbeningen, bie ein ^anbiuerfer,

ber feine Äinber roieber ju ^anbinerfern (^eranbilben roiü, [teilen

tnufe. 33ci ©inftellung uon fielirlingen für bie X^orpeborocrfftatt ge-

nügte bie 3lnäbilbnng, bie bie 3i»"i]*-^" "»f fianbfd^uten genoffen

I^Qtten, nid^t für i()re 2IufnQi)me; für fold^e 9n»9en mußten bc«

fonbere ihivfe eingerid;let merbcn. ^er ©utroidflung ber ©orffd^ute,

bie ber auf bem i^anbe luoljnenbe Slrbeiter anftrebt, fte{)en bie 2Sünf($e

ber ßanbbeüölternng entgegen; bicfe glauben bem 3lbftroni oon Sanb*

finbern \\a6) ber jyabrif am beften baburd) j^u fteuern, bn§ fie biefen

^inbern nur ungenügenben Unterrid;t geben. 2Berben foldje jungen

iljrer mangetnben Äenntniffe roegen in geroerblid^en ^Betrieben nid^t

atö i^eljrlinge angenommen, fo muffen fie auf bem Sanbe bleiben.

2)a5 äi>ol)nen oon S'ii^uftriearbeitern auf bem Sanbe ift aber

fojialpolitifi^ nd)tig ; ber Slrbeiter finbet l)ier au^er niebrigen 9)Ueten

@elegen{)eit, üma^ iianbroirtfc^aft ju treiben, er t)at feinen ©arten,

l)at 2lderlanb gepad^tet unb l)ält fid; ^leinoiel), ofjne bafe er t)ierfür

befonbcre üiel au^jugeben braucht, ^m ©egenfa^ gu bem eigent=

liefen Sanbarbeiter ift er aber fauffräftiger. 3JJit bem ©rofegrunb^

befi^er ftel)t biefer auf bem Sanbe raol)nenbe ^nbuftriearbeiter in

feiner ^ülllung, rooljl aber mit bem illeinbefi^er , bei bem er au^

meiften^ rool)nt; er brandet il)n, roenn er ;^anb padjten ober menn

er eä umgepflügt t)aben roiH, ober menn er ju irgenbrceld^en

3töedeu ©efpann benötigt, roenn er ®ung unb ^utter brandet. 2)er

Sauer oerpflic^tet fidt) if)n bafür gu ^ilf^arbeiten bei ber ©rnte ufro.

SJiand^mat ift aud) nur ein (^amilienmitglieb in ber ^abrif be=

fd^äftigt, roelc^cä baiä bare @elb nad; ^aufe bringt; Die übrigen

e^amilienmitgtieber finb in ber Sanbroirtfdbaft tätig. S)iefe ä^er--

quidnng oon ^nbuftrie unb fleinbäuerlid;en $l<erl)ättniffen ift für

beibe 2:eile feljr roertooll; ber Xorpeboroerfftatt mar fie erroünfc^t,

benn fie fd)uf für einen ^Teil ber 2lrbeiter gefunbe Sebenäbebingungen.

®ie auf bem ßanbe rool)nenben 3lrbeiter roaren in erfter Sinie un=

gelernte Slrbeiter unb ^ilfsl)anbroerfer, ber gelernte ^anbroerfer

fd^eut oorläufig nod^ oor bem fianbleben jurüd. "^üv (entere 9lr:

beiter roaren in ber 2trbeiterfoloiüe ^riefev ^ölje ber ^Torpeboroerf-

ftatt gefunbe unb billige äBoljnungen gefd)affen roorben. 2)ie äBo^=

nungen foften 1(3, 14 unb 12 W. monatlidj, unb roenn man be»

benft, baö bor eigenartigen ^i^erbältniffe in (^riebrid^!?ort roegen bie

33erool)ner aud; feine Kommunalftcuer (nur Kreiöabgaben) jal;len, fo

fann man bie aBoljnung^micte aU feljr billig bejeid;nen. '^iriefer
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^ö^e roor eine 33etrie6§einnd^tung ber S^orpeboroerfftatt, \i)x 2Bert

lag auf anberem ©ebiet aU auf ber Einbringung einer üblichen

SSerjinfung. <Bzit 1900 tourbe ^riefer ^ölje nid^t mef)r erioeitert.

®a^ Sebürfni0 m^ 2iBo{)nungen würbe burd^ ©(Raffung eines^ 33qu=

oereinS unb 33qu von 2Bol)nungen befriebigt.

SBöl^renb ^riefer ^ö§e eine filfalifc^e Setrieb»einrtd;tung ift,

ftef)t ber SBonoerein auf eigenen ^ügen; er niufete rein rcirtfc^aftlic^

bauen unb bie 3Jiiete fo einrichten, ha^ alle Unfoi'ten gebecft würben,

©ntftanben finb big 1912 30 Käufer, in ©uinma 140 2öo^nungen.

1913 foHten noc^ roeitere 2Bof)nungen gebaut werben. 3)ie a}iiet=

preife ber 2Bo{)nungen finb 17—45 mt Dkd^bem bie Unfoften

gebedt finb, oerbteibt ein 53etrag, ber jur S^erjinfung ber oom 9teic^§--

amt be§ Innern geliehenen ©intagen unb ber ber ^liitglieber bient.

2)ie gefunben 2Bo{)nung§üerf)ättniffe i)ahin nun für bie ^or=

peboroerfftatt folgenben Erfolg gehabt: gür ben ©urd^fc^nitt üon

4 Saljren (1908—1911) ftettten fid^ bie ^ranfl^eitljiffern bei ber 2:or.

peboroerfftatt ju benen bet in Äiel oor^anbenen i^ranfenfäffen wie

au§ ber 2:abeae erfid^tlid^, wobei nod^ gu bewerfen ift, ba§ bie 2lr=

beiter ber 2:orpebowerfftatt in ben Booten ber Setrieb§franfen!af[e

ber Dftfeeftotionen mit entf^alten finb.

ßranföettötage Ärattf^ettsfäHe
pro aßitglieb pro 100 gWitglieber

Drtsfranfenlaffe Äiel 11,11 66,2

i^ranfenfaffe ber ©ermoniarcerft 11,88 78,2

' ^oraatbäiuerfe 10,75 56,5

S3etriebsfranfenfaffe ber 2Jiartneftatton ber

Dftfee(3]8erftßter,©anätg,2;orpebo^erfftatt) 9,13 45,8

^ranf^eitöjai^ren ber Arbeiter ber Äaiferl.

Sorpebotoerfftatt 7,64 37,6

@§ ift natura^» ftatiftifd^ nic^t feftgeftettt, ob lebiglid^ bal 2Bof)nen

in freier ©egenb bie Urfad^e für bie geringe Äranfenjiffer ift; bie

gangen $8er^ättniffe auf ber ^orpebowerfftatt mögen ^ier etwa§ mit--

fpred^en, aber wo aud^ immer ber ©runb gu fud^en ift, bie ^atfad^e,

bafe burd^ gielbewu^teg g^örbern ber ©efunb^eit^oertiältniffe ber

Strbeiter etwaä ju erreichen ift, ift t)ier 3al)IenmäBig bargetan.

Ein g^einb jeber gefteigerten 2trbeit^tätigfeit ift ber 3nfo|ol

ioä|renb ber airbeit^seit. Wdt ber STorpebowerfftatt ift ber Setrieb

«iner 3lrbeiterfantine oerbunben; bie 3lrbeiter erhalten t)ier wäf)renb

ber g^rüt)ftücf§= unb a3ef perjeit ©etränfe unb ^Butterbrote ufw. ; aud;

loä^renb ber aJättag^geit wirb bie Kantine oon vulen Slrbeitern

flufgefud;t.

Sii^moIIerä 3fa^rbu(^ XXXIX 3. 11
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^n ber 5lantine rourben im ^aljxc 1004 290,3 ^lofd^en Sier

imb 188,8 {ylQjdjen refp. i^ortioneu nlfotjolfreie C^ietränfe pro Äopf

iinb ^al)X ausgegeben. 2)er S8erbraud^ oon 33ier fiel big 1908 auf

182,4 glQfd)en pro ."Ropf unb ^d)r. 1000 tmirben im einüernetimen

mit bem ?lrbeiterQii§f(^u{3 beid;lo[fen, fein ^ier in ber Kantine met)r

nuejngeben. ^er i^erbraud^ an alfot)olfreien ©etränfen nat)m ba^er

ftarf 3U. 1911 mürben an etroa 1895 2lrbeiter a\b% ber Kantine

unter anbcrem ausgegeben:

40 857 Siter üKilt^,

310 380 Portionen Äaffee,

193 480 = Äafao,

40 000 := SouiUon

135 571 ^-I. Simoimbe ufiD.

3luf ben 5lopf uerredjnct, madjt bieS 332,0 fyfafc^en refp. ^^^ortionen

alfo^olfreier ©etränfe pro ^aijv. Q-^ ift felbftoerftänblic^, ba^ au6) in

ben SureauS üon 1000 ah fein 33ier meljr getrunfen mürbe. ®er

3]!orteil, ber bierburd) erjielt mürbe, ift meines (grad^tenS nid^t meniger

bod; einjnfdjä^en aUi bie größere ßeiftungSfäbigfeit ber 3Irbeiter burd^

üotifommene 2l(fobo(entbaItung roä()renb ber 3lrbeitSjeit.

^er etbifcbe Sßert, ber in ber 3lrbeit liegt, ift für ben 9lrbeiter

nur fcbr fpärlid) üorbanben. ®er 9trbciter arbeitet nid;t, roeil ibm

bie 2lrbeit, feine 9lrbeit, g^reube mad;t, unb nid;t im 33erou6tfein,

boB 3lrbeit für ben 9)ienfd)en ebenfo notroenbig ift roie Suft unb

Sidjt, fonbern ber $^ol)narbciter arbeitet, um nid^t ju bung^ni, um

fid^ unb feine 2lngct)örigen 5U ernäbrcn. 3lber auä) für ben £obn=

arbeitet gilt, roaS jebem 23eruf eigen ift; roer auS ^^flidjtgefüljl ober

au^ Siebe ju ben Seinen arbeitet, fütjlt fid^ aud^ bei äuf3erer Un=

frcit)eit innerlid^ frei, am freieften bann, menn bie 2lrt ber S3efd;äf?

tigung feiner 9{atur uwb feiner 9ieigung jujagt. 2)urd^ ben ©rfolg

bei ber 3lrbcit mirb aud; anfänglid) erjmungene 3lrbeit mit Der 3cit

in freimiClige oenuanbclt werben.

aSaS oor 1(H> Sabrcn als bebeutenbfte 3lufgabc für ben preufti^

jdjcn «Staat galt: bie aiMcbcrljerftetlung beS oertorengcgangenen

3ufammenl)angS jroifdien ben einzelnen ©djidtitcn unb iKaffcn beS

Golfes, ift audj beute bie i:>auptaufgabc im ^eutfd()en 9ieidje. ©inem

aJiannc nk Stein, ber feiner 3lufgabe üor 100 ^a[)xm gemadjfen

mar, gilt awd) in biefem ^abrljunbert unfer Sel)nen. 5)er Ä(affen=

bafe, ber oon aJiaii' unb 33cbel geprcbigt mirb, l)at baS 33ürgertum
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blinb flemad^t gegen bie bered^tigten 9lnfprü($e auf 3(nerfennung ber

^erfönlid^feit bei unferen Slrbeitern. ^m ^nbuftrieleben fte{)en fic^

Öfterg Arbeitgeber unb Slrbeiter, mef)r mä) a}?eifter unb 3(rbeiter,

rcie ^err unb Äned^t gegenüber, ftott wie oertroglid^ miteinanber

gu genieinfamem Slrbeiten oerbunbene ^erfonen. 9Bo{)I befteljt in

unferem Died^t ber 2lrbeitgo ertrag, aber biefeg 33ertraggDerf)äItnig

ift nod^ nid)t ©emeingut im ganjen ^nbuftriegebiet geroorben.

SBir fennen unfere 2lrbeiter oiel ju raenig, roir fönnen un§, in

i^r $Denfen unb g^ül^Ien nid^t l^ineinoerfe^en, unb aui biefem 3^id^t=

oerftet)en entroideln fid^ bann fo bittere ©egenfä^e. 2Btr ftellen un§

ben Slrbeiter immer nur oor entrceber im 2lrbeit§angug ober all

D^aboumad^er in politifdien $ßerfammlungen ; bag j^amilienteben be§

2(rbeiterg mit feinen ^ntereffen, (Sorgen unb g^reuben fennen roir ju

roenig, unb roenn roir auf ber Strafee einem 2(rbeiter im fc^roarjen

dlod begegnen, bann erfennen roir if)n gar nid^t all Slrbeiter an ; unb

bod^ ift ber f)eutige, beffer geftetite 2lrbeiter, ber ^Vorarbeiter, roirt=

f(^aftlid^ unb fojial gleid^geftellt bem Bürger, obgteid^ er fid^ ftets

alg „2Irbeiter" aU Xtxl ber Slrbeiterf^aft fü^lt. ^d^ \)ahe roä^renb

meiner 3:^ätigfeit al§> 2)ireftor ber ^orpeöoroerfftatt mand^e SiuBerung

üon fe§r oerfd^iebenen ^erfönlid^feiten rernommen, bie mir geigten,

bafe e§ an einem $Cerftänbni§ für bie ©ebanfen unb bal 3^ü{)len ber

Strbeiter nod^ fel)r mangelt.

®er 3lrbeiter roeife, bafe Unterorbnung in einer g^abrif unbebingt

notroenbig ift; aber bie Unterorbnung foU fic^ nid^t auf bie fojiale

Stellung üon Unternetimer unb 9lrbeiter grünben, fonbern auf bo§

^erouBtfein, baB fie gum @ebeif)en eine§ roirtfd^aftlid^en 33etriebe§

notroenbig ift. ®ie Unterorbnung foll fid^ nur auf ba§ notroenbige

erftredfen, unb ber „Sefeljl" foII auä) in ber äußeren g^orm erfennen

laffen, bafe er lebiglic^ eine roirtfd^aftlic[;e 9?otroenbigfeit für ben

33etrieb ift. ®ie SInregung §u einem befferen 3Serftänbni§ jroifd^en

Bürgertum unb 2lrbeiter muB oon erfterem au§geE)en, benn auf feiner

(Seite liegt ba§ ^lug be§ 9]idötoerftef)en§. ^efommen roir aber fojiat

§ufriebencr unb freubiger benfenbe 2lrbeiter, bann I)aben roir einen

großen ^ulturfd^ritt oorroärtl gemad^t, unb nid^t jum minbeften

roitb er au^ unferer nationalen SSoIfSroirtfc^aft gum 35ortei( gereid;en.

Sag Sinbegtieb in ber ^nbuftric §roifd)en Unternel)mer unb

2lrbeiter ift ber 2(rbeiterau§fd;ufe. ®er Slrbeiter l)at in it)m fein

Seruflorgan, rooburd^ er mitreben unb mitberaten barf, roie fid;

feine 3(rbeitgoert)äItniffe geftalten; leiber ift ber ai?ert ber 3lrbeiter=

aulfc^üffe nod^ red^t roenig ridjtig erfannt. ^äj l;abe mit bem
11*
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3lr6eiterniiefd^uB ber ^orpeboioerfftatt, bei beffeu ©rünbiiuß 1891

iö) mitljQlf inib mit bcni \d) fpätcr aii ©irettor bor Xorpeboroerfftatt

8 ^ai)xe gearbeitet l)abe, bie oHerbefteii Erfahrungen geniad^t.
.
^n

regelmäßigen ©i^ungcn rourbe mit bem lUu^fd)u6 aöeö be[prod^en,

loag bie 3lrbeiter betraf; menn naturgemä§ im Saufe ber 3^^^ <^^^^)

bei mand^cn ^-punften bie 3infi(^t ber Leitung oou ber Slnfid^t ber

9lrbciter abroid), fo fann bod^ im allgemeinen gefagt werben, bafe

I)ier bie gegenseitige 2(ugfprad)e ba^? ^i5erftänbni^5 für ben gegenfeitigen

(itanbpunft uertiefte, '^Irbcitgeber unb 3lrbcitnef)mer einanber nä^er

brachte unb fo bi^iüeilen ben 3(u^ganggpunft für eine fpätere 93er^

ftänbigung, gegebenenfalls auf anbcrer (^irunblage, fdl;uf. i8orteil=

Ijofter al§ aUe Söefd;lüffe ber Slrbeiterauäfd^üffe finb bie gegenfeitigen

2lu§fprad)en, unb mandie 3)iiBftänbe, bie fid; im Setriebe eingcfdilid^en

(jatten, finb jum 33orteil beS Betriebes unb ber 2lrbeiter aufgebedt

lüorben. ^e mel)r man ben 9lrbeiterausfd^ufe jur SJiitarbeit t)eran=

jiet)t, befto met)r 3>orteil rcirb ein 2Bert von i^m baben.

dlaä) ben jur 3eit gültigen gefe^lid^eu Seftimmungen ift bie

(Sinrid)tung eineS 9lrbeiterau§fd^uffeS für einen 33etrieb uic^t Dor=

gefd^rieben. Seine ©inrid^tung ift ein freies 3"3cftönbniiS beS 3trbeit^

geberS an feine 3lrbeiterfd^aft unb gerabe be§l)alb auS fojialpolitifc^en

©rünben boppelt rcertooll. 33om 2trbeitgeber l)ängt eS bal)er aud)

ooUftänbig ab, roelc^en 2ßirfungefreiS er i^m geben rciß. 2lber mog

biefcr nod^ fo groß fein, toenn er nid^t nur auf bem Rapier fielen

foll, bann wirb ber 2lrbeiterauSfd^u& unrflid^e 2lrbeit nur leiften

fönnen, roenn er an berjenigen ©teQe eineS 33etriebeS, bie anorbnenb

unb entfd;eibenb auftreten fann, eine uad)brüdlid^e ©tü^e finbet.

SBenn ber 2(rbeiterauSfd)ufe aber luirflid) baS berufene Organ roerben

fott, baS ben perfönlid)en ilontaft jiüifc^cn ^Betriebsleiter unb

3lrbeitcrfd)aft aufrecht ju erl)alten ^at unb biefem als ©prad^rot)r über

©rünbe unb 3^ele feiner aJiafenal^men bienen foQ, bann roirb er biefe

2lufgabe nur erfüllen fönnen, roenn er imftanbe ift, ber ^Irbeiter*

fdjaft ben 23erceiS bafür ju erbringen, bafe er an6) bereu SBünfd^en

@el)ör 5U oerfc^affen roei^. ®ie isorbringung biefer 2ßünfd;e roirb

jeboc^ fel)r l)äufig eine Äritif ber im ^Betriebe l)errfd()enben 3"ftänbe

in fid) fdjliefeen. ^ft eS bem ^Betriebsleiter gelungen, ben 2lrbetler=

auSfd)u| baöon ju überjeugen, ba& er für fd)ranfentofe Dffenljeit

33erftänbniS ^at, bann ^at er bamit nid)t nur baS 33ertrauen beS

auSfdniffeS, fonbern ber 2lrbeiterfd)aft geroonnen. 6rft auf biefem

9Bege erfäljrt er übcrljaupt, in roeld)em 6inne feine 5)irettiüen üon

ben auSfül}renben Stellen aufgefaßt finb, unb roie fie in bie 2^at



1267] Steigerung ber 2Ir6etlsintenfttät 6ei ^ubuftriearBcitern 165

iimgefelt roerben. ®ie ©teid^möfeigfeit ber ®urd^füt)tung aller Sefe^Ie

loirb f)ierburc^ fid^ergefteUt ; aber aud^ ein 9kbenregiment, ueriirjad^t

burd^ perfönlid^e 33equemUc^feit ober (£elbftf)errlic^feit, ©ünftüngS^

roirtfd^aft imb äi)nlid^e§, allel S^inge, bie in großen 33etrieben nur

ju leicht auftreten, unö bie gerabeju baju angetan finb, Erbitterung

unb Ungufrieben^eit unter ber 2Xrbeilerfd^aft gu erregen, werben

bierburd^ mit Erfolg befämpft. ®a0 Dbium ber Slngeberei fättt

baburd;, "Qa^ bie 35ert)anblungen über berartige 3Sorfommniffe in ber

3trbeiteraugfd^uBfi|ung, olfo geroiffermaBen auf neutralem ©ebiet unb

Dor einer, wenn an^ befc^ränften Dffentlic^feit gefüf)rt roerben. 2lud^

bem SBerfflottftatfd^ toerben burd^ bie a)iöglid)feit, alle 3)liMtänbe an

entfprec^enber ©teile jur ©prad^e §u bringen, bie ^auptqueüen t)er»

fd^üttet. 2)er 3lrbeiterau§fd^u§ aber roirb ftet§ barauf bebod^t fein,

feine unfontroÜierbaren ©erüd^te in ben ©i^ungen jur ©prad^e ju

bringen, fonbern oerfuc^en ba§ SBal^re oom ?^atfd^en gu fd^eiben, ba

i^m im allgemeinen ber 33eroei0 für feine Setjauptungen jufaüen roirb.

S)ie 3lrbeiter, bie im,2lu§fd^uB tagen unb burdb bie ©i^ungen

in engere gü^lung mit ber Seitung be§ Betriebes fommen, merfen

balb, baB bie SBünfd^e ber 2lrbeiter fid^ nic^t immer oerroirflid^en

laffen; aber Sebingung hierfür ift eine offene Sluefprad^e; e§ mufe

I)ier lieifeen, SSertrauen gegen SSertrauen. 33ertrauen mufe ber 2Irbeiter=

au^fd^ufe aud^ bei ber Slrbeiterfd^aft befi|en, er mu^ ba^ Drgan ber

SIrbeiter be» Setriebel fein, biefe muffen il)n geroäl)lt l^aben; jeber

Slrbeiter mu^ im 2lrbeiterau§fd^u§ feinen 33ertrauen§mann t)aben;

bie äBal^l jum 2lrbeiterau§fdE)ufi erfolgt bal)er am jroedfmäBigften

roerfftattSroeife. @^ ift nun felbftoerftänblid^ , ba§ bie 2lrbeiter^

aulfd^ufemitglieber im allgemeinen berjenigen politifd^en Partei an-

gel^ören, bie in ben 33etrieben in ber 9)?e^rja^l oor|anben ift. ^dt;

^alte eine berartige 33erquicfung oon Partei unb Setrieb aud^ nid^t

für fd^äblid^, benn bie 3lrbetterau§fdljuBmitglieber, bie im 33etriebe

(Sinflufe l)aben, roerben aud) au^erlialb einflufereid^ fein unb baburd^

bie 2lnfid^ten, bie fie bei ben allgemeinen ©i^ungen erfal)ren, aud^

roeitertragen. 3lnbererfeit§ lialte id^ e!§ für falfd^, ben 3Irbeiter=

augfd^ufe mit 2lbfid^t parteipolitifd^ §ufammen3ufe^en. 2^er im 3lrbeiter-

auSfd^uB ju bel^anbelnben a}taterie finb beftimmte ©renjen gebogen,

innerl)alb bereu fidj SBerfleitung unb 2lrbeiterau§fd;uB bemülien

muffen, bie ^ntereffen ber gefamten Slrbeiterfd^aft ju förbern; babei

mürbe ftören, xomn ber 3Irbeiternu^fd^ufe in fetner 3"fotnmenfe^ung

geroottt politifc^ beeinflußt roürbe, benn bie Seitung barf im 2lrbeiter=

du^fc^uB feine politifd^en ^reunbe, aber aud^ feine politifd^en ©egner
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fud^en. 2)er 3lrbeiterauSfd^u§ ftettt fein ^arlajuent bor, )onbern er

jott eine aui ber üJiitte ber 3lrbeiter (^eroät)lte 93ertretiuu^ fein, roelc^c

ba^ öute ^lNerl)nltni^5 jroifc^cn ^^(rbeitgebor unb ^Irbeitcr förbern unb

bem c^nnjen 2.ktneb burd) i^ermittlunö jdtgemaßer Einträge au« beii

3Irbcitcrtreifcu nü^en foü. 2)icfer 3lufgQbe fann baö einjelne 9lug=

fd)uf?initglieb nur gered;t roerben, roenn c^i im Setriebe eine geroiffe

Sobenftänbiijfeit befi^t; ba^5 luirb aber juni luefentlid^en baburd^ ge=

fd)Qften, bof? bie i8ertreter lüerfftatt^roeife geinät)lt werben. SBottte

man jeber a)Unberl)eit Öelegenljeit geben, im Jlrbeiterau^fdjufe üer-

treten 5U fein, toie 5. ^^. beim ^:proportionahüal)lf:)ftem, fo fönnten oudj

neben bcn politifc^en ©eroertfdjaftSgruppen anberc ©ruppicrungen

auftreten. 2)ie ^arole fönnte fi^ md) bem ^anbmerf, nad) ber

jtonfeffion, mi) bem 2lÜcr ober fdjlieBüc^ bem 2Bol)nort beg einjelnen

3lrbeiter« rid^ten. 2)ie ^onbibatenlifte für berartige 3Iugfd^u&=

mitglieber müfete, roie im poUtifdien Seben, oon ben üerfd)iebenen

^^^arteien ober Orgonifationen aufgeftellt roerben. ©inen berartig

geroäf)(ten 3lrbeiterttu^fd)u|3 fönnte aber bie Seitung eineS Sctricbe^

nic^t mel)r al§ eine oug ber 3)Htte ber Slrbeiter gcroäf)lte $l^ertretung

betrad)tcn; fie müfete in il)r ein offiaieüeS Drgan jur öeltenbmadjung

ber ^yorberungen ber einjelnen Crganifationen fe{)en.

^ä) f)abe roä^renb meiner Xötigfeit al« Seiter be^ ^orpebo^

roerfftattbetriebee mit bem 9lrbciteraueidjuB afle f^ragen beraten unb

befproc^cn, bie in ba^ ©ebiet Der 2lrbeitcrintereffen fielen; audj l^abe

id^ bem 3luefd)ui3 in ben ©i^ungcn eine freie 5?ritif atter oon mir

getroffenen, bie 3lrbeiter betreffenben 3)Jaf3nat)men jugeftanben; ba

rourbe in mc[)reren Si^ungen bie (Sinfübrung be^5 ^^h-ämienfvftcm-^

üerbanbclt; Einträge unb ;ikfpred;ungen üon aügemeinen ßo^n^

ert)öbungcn fanben ftatt. 3U^ id) gcüiuungen mar, einigen 5lrbeitern

ju fünbigen, bie in fojialbemofratifi^em Sinne innertjalb ber äiJerf^

ftatt agitiert l)atten, rourbe eine lebhafte 5lritif an allen $öorfomm=

niffen geübt. 3iud) aÜe ^Ifforb^ unb Soljnfragen babc idj mit bem

2lrbeiterauSfd)un befprod)en, fofern ci iid) um aUgemeine ^yragen

unb iüd)t leDiglid; um CS'injelfäUe banbelte.

Öetegentlidj einer 33cfpvcdjung im 9ieidj^5tagc rourbe bie ^rage

aufgcroorfcn, ob e^ nid)t praftifd) roäre, in bie StfforbfalfuIationiS

bureau^i auc^ ^^Nertreter ber 3lrbciter ju berufen. ^6) t)atte biefe

Jrage mit bem 2lrbeitcrau^fd;uf5 bcfprod)en unb il)n gebeten, mir ein

^JJJitglieb bo^S 3üieifd)uffe-3 ju bejeidjnen ober eine anbcre, ha^ «er^

trauen ber Arbeiter gcniefjenbe ^^HTfönlidjfeit ju nennen, bie in baö

Äalfulation^bureau berufen roerben fönnte. S)ic 3tntroort beä %ui'
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fd^uffeiS toor eine Qblet)nenbe. Söenn ba§ ^alfutation^bureau anä)

ttod^ fo unparteitfd^ unb geredet arbeiten TöoIIte, fo f)äiU eS bod^

aU @nbjroe(f bie ^ntereffen be§ ©toateg n)Ql)rgune{)men, bie in einer

möglidiften SSerbiUigung ber 2lrbeit beftünben; l^ier lüürben aud) bei

ber größten ©erec^tigfeit ©egenfä^e mit ben 2lrbeiterintere[fen auf*

treten ; bie 3Jtitglieber be§ 2Iu§fd^uffe^ f)ätten aber bie ^ntereffen ber

Strbeiter ju oertreten, ha§> roürbe \iä) mit einer ©tellung im ^olfu»

Iation»burean nid^t »ertragen. 2lber aud) einen geeigneten Strbeiter

roollte mir ber 2Iu§fc^u6 nic^t nennen. ®er 2lu§f(^u§ mar ber 2ln--

fid^t, ba§ er mir nur einen 2trbeiter oorfd)Iagen fönnte, ber roirflic^

geeignet fei, unb ber feine Slufgabe, bie i{)m gufiele, mit ©orgfalt

unb 3"öß'^Iäffigfeit bearbeiten mürbe. Slber eben biefe 2lufgabe

— 2BaI)rnef)mung ber ^ntereffen be§ Unternel)mer§ — bräd^te if)n

in 3w)iefpatt mit ben 2lrbeitern ; einen 2Irbeiter aber gu nennen, ber

im ^atfu(ation§bureau bie ^ntereffen ber 2lrbeiter töal;rnä{)me, §ätte,

wenn e§ offen gefcbälie, feinen 3"^^«^' ""^ w^"" ^^ Iieimlid^ 9efd^ö|e,

märe e§ unlauter, ^ä) fanb bie 3lnfi(^t be§ 2tu^fd^uffe§ richtig ; id^

l^obe fie befonberg angeführt, roeil bie Sefpred^ung im Sf^eid^itag von

einem anberen ©tanbpunft ausging.

3<^ ^a&ß ftet§ oerfud^t, bie inneren ©rünbe für alle meine

^anblungen bem 2lrbeiterau§fd^u& begreif[id> ju machen; in mand;en

flauen l^abe id; nad^ ber 2Iu!ofprac^e im 2lu§fc^ufe meine 3)?aBna^men

änbern muffen, ba id^ ber 3lnfid^t bei Slulfd^uffel eine Sered^tigung

juerfennen mufete. @in anbereS 9)Jal mufete id^ ben 2luSfd^uB auf

feine oerantmortlid^e Stellung ^inraeifen, all von fogialbemofratifd^er

Seite oerfud^t rourbe, ben SluSfd^u^ — nur 9}iitglieber ber freien

©emerffd^aften — bei ben 2lrbeitern in SJü^frebit ju bringen. Sei

allen meinen 3Seri)anblungen mit bem Slrbeiteraulfd^ufe fam mir fetjr

guftatten, bafe id^ eine roeitge^ienbe ©tatiftif für alle Sol^n= unb

fonftigen Slrbeiterfragen, bie aud^ bem 2tulfd;u§ gugänglid^ roar, ein*

geri(^tet I)atte.

©in rid)tig geroäf)tter, feiner ^flii^ten unb 9ied;te beroufeter

2lrbeiteraulfd^u§ unb eine Setrieblleitung , bie e^rlid; beftrebt ift,

ftd^ in ben ©ebanfengang bei 3Irbeiteraulfd^uffel Ijineinsubenfen,

wirb einem äßer! §um 33orteil gereid^en, unb bie 2trbeiterfd^aft wirb

innerlich jufriebener bie SIrbeit oerrid;ten.

9» ^uöbilbung beö Slrbeitererfa^cö

2)ie Snbuftriearbciterfd^aft befteljt aul ^anbraerfern unb ^ilfS»

l^anbroerfern. 2)ie ^anbroerfer ergänzen fid^ au§ Se(;rlingen, bie
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^ilfaljanbiuerfer au'5 ungelernten SIrbeitern. ®aS SSertiältnig ber

^anbroerfer ju ben ^ilfö^onbroerfern in einer ^ahvit rid^tet [\^

nalürlid) nad) ber ©igennrt beiS Setriebe§; aber man fann too^l

nan5 aügeniein jagen, bafe ba5 SBeftreben oorljerrfdjt , im 33etrieb

immer mel)r ^ilfeljonbiuerfer ju befd^äf tigcn ; im ^Betrieb ber ^aifer*

lidjen Xorpebomerfflatt Ijat fid) baö a?ert)ältni^ ber ^ilfä^anbiüerfer

feit 1891—1910 üon 6 "/o auf 14 "/o erweitert. $ßicl roeitgeljenber

aU in S^eutfd^lanb ift in 2lmerifa bie 33efd)äftigung von ungelernten

9lrbcitern in ^^abrifen; niäl)renb bei unS bod^ immer mä) ein Über*

angebet an Set)r(ingen üorI)errfd^t , ift e§ in 2tmerifa fdfion red^t

fd^tüierig geroorben, für einzelne Setriebe ül)ert)aupt £el)rlinge ju

crljalten. 3lud^ in 2)eutfc^(anb finb g^abrifen entftanben, bie nur

^ilfi^^anbroerfer befd^öftigen , biefe ju ilolonnen oereinigen unb fie

einem gelernten 2lrbeiter unterftellen. 3inbererfeitä gc()t ber 3"9 ^^

einigen ^ilfeljanbroerferfreifen bal)in, it)ren Seruf ju einem ^anb=

roerf^beruf umgubilben. 33or einigen ^a^ren ift bie^ in ber ©d^iff»

bauinbuftrie mit ben ©d^iffbauern gefd;e|en, jurjeit ifi ber Über»

gang ber f^räfer im 2Berben.

2Bäl)renb ber £el)rling eine allgemeine 3lu^bilbung in einem

^anbroert erplt, erhält ber ^ilfsljanbiuerfer feine 2(uäbilbung an

einer fpegietten 2)kfd^ine ; toenn lefeterer bie 31rbeit roed^felt, oerfuc^t

er an einer anberen 3)cafd^ine berfelben ^^abrif roieber angefteüt ju

werben, ^iefe ©pejialmafdjine, feine 3)iafd^ine, !ennt er ganj genau,

^ier ift er auf§ befte eingearbeitet unb leiftet l)ier and) ©uteö. Sei

ben .§ilf^t)anbroerfern finbet bat)er eine ©pejjiatifierung nad^ ber

^erfteHung^fabrif ber einsclnen aJiafd^ine ftatt. Slufeer ber praftifd;en

3luebilbung an ber für i^n beftimmten ^Jjtafd;ine t)at ber ^ilf^5^anb=

roerfer feine tjanbraerf^mä^ige 3lu^bilbung, fein SBirfung^äfreiä ift

bal)er nur gering.; er wirb roeber an anberS gearteten iiiafd^inen ju

oerroenben fein, nod) ^at er bie nötigen tl)eoretifdjen l^enntniffe, um

bie Bearbeitung eineö 3(rbeit«ftüde^ anber^ a{§> fd)abIonenl)aft burc^*

jufül)rcn. Tie ^l^erroenbung von ^ilf^ljanbtuerfcrn erforbert bal)er

mel)r Sluffic^töperfonal, fei e^ burd; 3)ionteurc, 3}{eifter ufm. ober

burd^ ^anbmerter, bie als Kolonuenfüljrer roirfen.

Xcx (Srfa^ bc« ^anbuiertcrS erfolgt burd) Sel)rlinge, bie ent--

roeber uon einsclnen ^anbroerfiämeiftern ober uon ^abvifen auägebilbet

merben; im erfteren ^^aüe ertjalten bie i^et)rlingc nad) Seenbigung

i^rcr £'et)rjeit, wenn für iljren 93eruf eine Innung beftel)t, 2et)rbriefe,

im Unteren ^el^rjcugniffe. ^n ber ^nbuftrie finb beibe 2lrten oon

auggebilbeten l'eljrlingen oertreten, oljne ba{3 biSljer ein Unterfdjieb
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öemadjt roitrbe; ob ein Sefirling einen Seljrbrief ober nur ein Sef)r=

Seugnig befi^t. 3n neuerer 3eit ift auf Setreiben ber Innungen
eine 2lnbaf)nung im ©onge, bie ben ße^rbriefbefi^er etiuag beüorjugen

foll. 2lbgefe§en oon einigen ibealbenfenben ^anbioerflmeiftern unb
einigen größeren 3=abrifen, foroie ben ftaatlid^en ^Betrieben toirb bie

SefirlinglauSbilbung al§> eine geioinnbringenbe 2:Qtigfeit betrad^tet.

^:Der Seiirling ift eine biflige Slrbeit^fraft, bie niöglid^ft fd^nett fo roeit

au^gebilbet roerben nnife, boB ber älrbeitgeber im legten ober ben

testen SetirlingSjafiren möglic^ft oiel ^n^en oom fie^rling ^ot.

2Bif braud^en in ber ^nbuftrie DuolitätSarbeiter, rcenn roir im
aSettberocrb ber 33ölfer oorroartgfommen rooüen. aJJit Sunotjme ber

^ilflt)Qnbtoer!er rairb bie Dualitöt ber eigentlid^en ^anbroerfer immer
notroenbiger; biefem SSerlongen fommt aber unfereSet)rIing§au^biIbung

im allgemeinen nid^t nad;, unb bem ®vo§> ber ^anbroerfer roirb burd^

bie ^itfgljonbroerfer mit @rfo(g ^onfurreng gemad^t.

^üx ben eigentlid^en ^nbuftriearbeiter ift bie 3Iu^bi(bung in

einer g^abrif mU {»effer loie bei einem ^onbroerfSmeifter. 33ei ber

3lugbitbung in ber O^abrif unterfcf;eibet man sroei 3lrten, bie einjet-

auSbilbung unb bie 21ugbilbung in befonberen Sef)rling§raerfftätten

;

in le^teren finbet bie 2lu§bilbung n)of)( forgfältiger ftatt, aber eigene

Selrlingiraerfftötten fönnen fd^IieBlic^ nur oon ben großen Setrieben

eingerid^tet roerben.

Sei ber einjelaugbilbung unb bei ber 2lu§bilbung in Se^r-

raerfftätten lernt ber fie^rling ein 2lrbeit§ftüdE gut unb rid^tig be=

arbeiten ; aber bie SluSbiibung in ber gabri! t)at gegenüber ber beim

^onbroerfgmeifler ben 9kd^tei(, bo§ ber Se^rling ba§ 3ufammen^
roirfen ber einjelnen Slrbeit^ftücfe nid^t erfährt. Q§> gibt roo^I nur
roenige ^^obrifen, in benen neben ber t)onbroerf§mä§igen unb tf)eore^

tifd^en SluSbilbung eine praftifd^e ©efamtausbilbung ftattfinbet. e^
ift notraenbig, bafe ber 9)kfc^inenbauertei)rling bie 2Birfung unb
ein^elfunftionen einer mobernen ^3)ompfmafd^ine fennt; unb ber

^retierle^rling muB bie neueren fomplisierten ®rei)bänfe unb 2öer!=

Seugmofd^inen in if)ren eingelfunftionen fennen unb nid^t nur bie

Bearbeitung eineg 3lrbeit§flü(fel mit iE;nen. Unfere ^onftrufteure

geben fi^ bie größte 9)iüf)e, fornpHgierte, arbeitfparenbe SBerfjeug^

mafd^inen gu fonftruieren ; fommt fold^ eine 3Jcafdjine in einen

Setrieb, fo roirb ber erfte 3trbeiter baran rool^t oon einem a)conteur

ber g^abri! angelernt; hei einem SSed^fel be^ 2Irbeiterg faßt aber ein

3(nternen mand^mat roeg, unb manche ^Jcaf djine leiftet nid^t @enügenbe§,
rocit ber 3lrbeiter, ber fie bebient, if)re Sorjüge uub Einrichtungen
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ind;t feniit unb [ic baljer and) lüc^t rid)ti9 eiiifteden foim. 2lud)

aöcrf3eui]Eunbc tüirb oou ben Scbriingen faum getrieben; ber Se^r^

ling lernt bie ^öearbeitnng be^jenigen äBerfjeugftaljle, ber in ber

^obrit benu^t luirb, bie Bearbeitung anberer Sto^lforten bleibt it)m

frenib; er lernt fie erft, tüenn er nlö SIrbciter mit il)nen ju tun be=

fommt, unb bann meiftenö ot)ne Einleitung unb öftere falfd^.

aille Sel^rlinge, foiüol)l bie bei ^anbiuerfi^meiftern roie auä) bie

in ber J-abrif, lernen nid)t boiS rid^tige „arbeiten", baiS pabogogifd^e

3lrbeiten fel;lt un§; wir tjoben oorläufig au^ nod^ feinen Set)rer

flierju , juerft milden biefe l)erangebilbet werben, ^n bem Ibfdjnitt

über bQ§ XQt;lorfi;fteni luurbe gejeigt, raie uncnblid^ oiel man burd^

rid^tige^ „2lrbeiten" geroinnen fann. 2ln ber Unterrid)t§met^obe

liegt e§; oor 30 ^al)ren brandeten bie ilinber in ber (Sd;ule 3 bi^

4 3Ql)rc, bi5 fie le[en unb fdireibcn lernten ; l)eute lernen fie ba^felbe

in einigen 3}ionaten ooer in einem ^ül)x, o^ne bo^ fie fic^ meljr

anjuftrengen brandeten roie früljer. 9ll)ntid)e Unterrid)t§metf)oben

für ridjtigeö 2lrbeiten muffen gefd^affen unb unferer 2el)rlingS=

auöbilbung jugrunbe gelegt roerben.

Sei ber ^aiferlid;en 2:orpeboroerfftQtt roerben jäfirlic^ jirfa

15 2et)rlinge eingeftellt. 2)ie Slusbilbung^jeit bauert 4 ^otire, fo bafe

fi(^ burd;fc^nittlidj 60 Setjrlingc in ber 9üi§bilbung befinben. 2111 Se^r=

linge roerben in erfter Sinie <BöI)\k oon 2;orpeboroer!ftatt=2Ingel)örigen

eingeftcQt; fd^on qu§ biefer erften Kategorie melbeten fidl) jä^rlid;

boppelt fo oiel, ol^ eingeftellt roerben fonnten. 2)ie 2tu^roQt)l rourbe

möglidjft unparteiifd) getroffen, Sänge ber 2)ienft5eit be^ Slrbeiter^,

fein 2lrbeil§Derbienft unb bie 2(njnl)l ber Hinber in ber ^yamilie

rourben bobei berüdfid^tigt.

2)ie Slusbilbung ber :^el)rlinge gefdjat) aU einjelau^bilbung,

ba^ f)eifet nid^t in Scljrling^Jroerfftätten. ®ie roeitau^ größte 21njQ^l

ber £el)rlinge erlernen bn§ 9}tafd^inenbaut)anbroerf.

'i^then ber prnftifc^en 3Iu§bilbung erfolgte bie tljeoretifdie in

einer befonberen Setjrlingsfd^ule ber STorpeboroerfftatt. ©eit 8 ^aljren

roar in ben Set)rplan berfelben ^öürgerfunbe mit aufgenommen. S)ie

:lief)rlinge erhielten t)ier einen Überblid über bie allgemeinen Btaat^--

einrid;tungen, über bie Drganifation be§ ikrroaltung^förpeiv^ unb

ber Cyeridjte unb über roidjtige, befonberS fojialpolitifd;e ©efe^e.

(gg ift fc^roer ju beurteilen, ob biefer Unterrid^t, ber ja in ber

^auptfad)e nagcmeine^ 5l^erftänbni'3, nid)t pofitioe^ SBiffen bringen

foUte, früc^tebringenb gcroirft Ijat.

fieiber fef)tte in biefem Unterrid^t, roegen 3}iangel an geeigneten
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Se^rfräften, eine Überfidfjt über bie aUgemeine Strbeitercntroicfliing;

gerobe biefe§ ©ebiet, baS ben 3lrbeiter am metfien intereffierte, würbe

ntd^t bet)QnbeIt; unb boc| fönnte bie uuparteiifd^e ^efianblung

biefe§ (Stoffe? mand^e^ beitragen jur Söfung ber fo§ia(en ?^rage.

Unfere gange 2lrbeitergefd;ic^te geigt fo üiele gute unb eble ©eiten,

unb mand^er tüd^tige 9}lann ^at, (ebiglid^ ber ©ac^e bienenb, bafür

gefämpft, fo ba§ e§ nid^t fd^roer fallen fonn, ben Unterrid^t auf eine

nationale 33afig gu ftellen unb fo ba§ ^ebürfni? üieler SIrbeiter gu

befriebigen unb unferer SßolfSroo^lfal^rt gu nu^en.

3ur ©ntroicfhing ber förperlic^en 3lu§bilbung ber Selirlinge ber

^Torpeboroerfftatt rcurben biefe einem j^riebrid^lorter 2:;urnüerein an=

gefc^toffen.

^atte ber Se^rling feine Se^rjeit beenbet, fo fertigte er ein

©efettenftüdt an unb muBte fid; einer Prüfung unter3iel)en. ®a§
(SrgebniS tourbe in feinem Set)rseugni§ aufgenommen, ^n befonberen

glätten, tücnn ^Ui^, Seiftung unb ^üfirung fe|r gut waren, fonnte

bie Se^rjeit ein I)albe§ ^i)v abgefürjt werben.

5Der geprüfte Se^rling Eonnte nod^ ein §albe§ ^a\)v aU ©efeffe,

jebod^ ot)ne baB er 2Ifforb befant, auf ber STorpeboroerfftatt arbeiten;

bann follte er bie 2lrbeit§fteIIe n)ed;feln, um fic^ bie 2öelt an§ufeE)en

unb weitere ©rfafirungen gufammeln; fpäter fonnte er fetbftoerftänb^

tid^ wieber jur Xorpebowerfftatt gurüdfommen.

58on ben in ben legten 10 ^al^ren entlaffenen Sel)rlingen ber

2:orpebower!ftatt finb 30% aU .Kapitulanten jur Marine gegangen,

17 ^lo finb gur Slorpebowerfftatt jurüdgefefirt, ber 9?eft, 53% ^at

öuSwärtio Stellung gefunben.

@ine fr)ftematif(^e Selianblung ber ?yrage über Steigerung ber

^rbeit^intenfität ift notwenbig, unb aui§ ben öielcn unb oieifcitigen

Sßegen, bie oon ben einzelnen betrieben oerfotgt werben, mu§ fii^

«in befter 2Beg f)erau§ entwideln.

^anb in ^anb mit bem Seftreben, bie Slrbeit^intenfität gu för-

bern, muB aber auä) ba§ 33eftreben gelten, bem 2lrbeiter an feinem

^eruf mef)r greube ju fd^affen.





1275] 173

gSoIfgn)irff(^affIi(^e Probleme im
lanbfc^afflic^en ^rebiftDefen

Q3on Sennatttt 9}lauet

3tt^altööCtäCi(J^niÖ : ©inteitung: Dueöen bei- Unterfud^ung ©.173. — ®rfter

abfd^nitt: 2)a§ Ärebitproblem ©. 175—202. 1. ©ie i^rebitpoltttf bev

Sanbfd^aften fett 1905/06 S. 175. 2. SDie tanbyd^aftlid^en (Sntfdjulbungä^

f^fteme ©. 190. a) |)i;potlöefen!onDerttenmg mit SBei-fc^ulbung^grenje S. 190.

b) SebenäDei-fici^erung als @ntfcl^ulbung§mitter ©. 195. 3. Grgebniffe ®. 200.

— ^toeiter 2l6fc^nttt: 2)ag g^inanäproblem ©. 202—223. 1. j?rebit=

mittelbefd^affung unb üiquibität ©. 202. 2. Sie finanäteße 3iüftung bes

Ärebitfiiftemä ©. 207. a) Saä Sogma von ber „unerfc^ütterfic^en 3ar}rungä=

fä^igfeit" ©. 207. b) Sie finansielTen ©runblagen ber Sanbfd^aften S. 210.

c) 2)te ©eneralgarantie atä ©id^erfieitäfaftor <B. 218. 3. ©rgebniffe ©. 220.

^ic ÖucUen ber Hnferfuc^ung

^fuf ber Stgrorfonferens im Sa|re 1894 i)at g^rof. ßonrab mit

%\ Stecht ^(oge barüber gefütirt, ba^ bie Sanbfd^often ba^ roertoolle

aJlttterial, ba§ bei ilinen rufie, ber ÖffentUd^feit faft DöHig üerfd^Iöffen,

unb e§ baburd^ unmöglid^ roäre, einen ©inblicE in bie Srätigfeit ber

ßanbfd^aften gu erlangen. ®ie§ f)at fid^ nun im Saufe ber (e|ten

20 Saläre oöllig geänbert. ®ie 3trd^iDe ber Sanbfd^aften [inb er»

fd^toffen roorben ^ ®ie jiffernmä§ige ©ntroicflungägefd^id^te ift in bem

gro§ ongelegten SSerfe oon ^ed^t niebergelegt, unb bie jä^rlid^en

SSerroaltung^berid^te ber Sonbfc^aften finb, wenn fie oud^ nid^t ber

weiten Öffentlirfifeit unterbreitet werben, bem g^orfc^er jeberjeit 5U=

gänglid^. 33ei Unterfud^ung ber neueren ©ntroidlung be§ (anbfc§oft=

üd^tn ^rebitroefeng ift man faft aulfd^lieBtid; auf biefe Serid^te an=

geroiefen. hierbei ergibt fid^ nun bie ©d^roierigfeit , baB biefe 58e=

rid^te foroolil in ber 2lnlage alö and) in ber 'äii^\üai)[ beffen, roa§

fie bringen unb oerfc^meigen , oödig ungleid^artig finb. ®ie^ ge^t

fo loeit, bafe nid^t einmal bie ber gleid^en SJerroaltung unterftel)enben

Slnftalten eine übereinftimmenbe 3a^lengruppierung ooruel)men. —
9Jur einige Sanbfc^aften oeröffentlic^en iöilanjen nod^ bem ©i;ftem

ber boppelten Sud^fü^rung. S3ei ber a)iel)rjal)l finbet mau bagegen

nur fogenannte 93ermögen§überfic^ten fameraliftifd;er 9Irt. 2lber auc^

innerhalb biefer Überfid^ten finb mieber öerfd^iebene (Si;fteme 5u unter-

^ SSgl. be§ 5ßeif. Scfinft: SDaä lanbfd^aftlid^e Ärebitroefen ^reufeenä agrar=

gefd^icfitüclö unb Dolfärciitfc^aftUcI^ betcad^tet. ©trafeburg 1907.
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i"d;eiben. eherner befielen au6) feine einfjeitlid^eii ^ilanjierungg^

(jrunbfa^e. <Bo nehmen bie fianbfdjafteii j. S. iE)re eigenen ^fanb*

briefe UiUi jum DJcnnroert auf, tei(§ jum S^agesfurö unb tci(5 jum

3Infauf;irei!j. 2hi(^ Ijinfidjtlid; ber budimdfsigen S3e{)Qnblung ber

iSid^erf)eitö= unb S^ilgungsfonbiS , foroie ber SQeteiligungen bei ben

lanbfdjaftlid^en 33anten unb Sebengüerfidierungianftalten fierrfd^t

üöüigc ^erfci^iebent)eit.

3^eI)Ien auf ber einen (Seite in ben Sanbfdiaft^beridjten oielfad^

gerabe bie B^i^I^"/ ^^^ ^ß" nationalöfononiifd^en g^orfd^er am meiften

intereffieren, wie 5. 33. bie ^l^erteilung ber Hrebite auf bie einzelnen

©röBeuflaffen be^ ©runbbefi^e^, fo finb bie S3erid)te auf ber anberen

©eite gefüllt mit ©tat^bered^nungen unb 33oranfdjIägen für ben

Sanbfd^aft^t)au^t)a(t, bie für eine DoIf^rairtfd^aftlid)e Unterfud^ung

gänjlid^ belanglos finb.

2lIIe biefe Umftänbe laffen e§ erflärlid^ erfc^einen, bafe bie

äßiffenfc^aft in ber 33erarbeitung be§ 2Raterial6 ber Sanbfdiaftgberic^te

bi5t)er meljr a(» jurüd^aüenb getoefen ift. ^ierau^ ift aud^ ber

auffaQenbe 9)?angel an $8erftänbnig ju erflären, ber forao^l in ber

Literatur wie in ber 5Cage§preffe ben meiften ^aBnal)men ber Sanb=

fd^aften gegenüber I)errfd^t. 2)ie bisher oeröffentlid^ten ©tatiftüeu

(eiben — baS SBerf oon ^ed^t einbegriffen — faft au^nabm^Io^ an

bem Übel, ba§ fie an bie Sanbfd^aften mit bemfelben 3)Jafeftab ^eran=

getreten finb wie an bie ^i)pott)efenbanfen. ©ie Ijaben in ben £anb=

fdjaftcn nic^t in erfter ßinie 2Igrarinftitute gefet)en, fonbern „banf-

möfeig" organifierte 23obenfrebitanftalten. ®ie ©tatiftifen enthalten

bat)er jaEjlreid^e S^abellen über ^fanbbriefau^gabe, 58erteilung ber

^fanbbriefe nad) bem 3i"^f»&/ ^^"«"^tirieffurfe u. bgl. dagegen

fef)lt nal^e^iu üöQig alle§ ba^, ma^ für bie (Srforfdmng bei? 9tgrar-

frebitä üon iklang ift: bie 3^1)1 ^ci^ beliel^encn ©üter, 5öertei(ung

ber 33eleit)ungen auf bie einjelnen ©röjienflaffen, SSerljältni^ oon

:)Jeube(eit)ungen ju 9iad)beleil)ungen, oon 3fb(öfungen ju 9Jeuoerfd)ul=

bungen, furj alle bie Singe, bie man jur (irfenntniö ber oolfgioirt-

fd)aftlid)cn SBirfuugcn erfaljren möd)te.

^m »oinblid l)ierauf Ijat e^ ba§ i^rcufeifc^e 2aubel=Cfonomie=

follegium neuerbing^5 für angezeigt erad)tet, eine fi;ftematifc^e 33e=

arbeitung be§ lanbioirtfd)aftlid)en Alrebit^ im allgemeinen unb ber

lanbfd;aftlid)en ^»ftitutc im bcfonberen in bie äln'ge ju leiten.

^J)iaBgebenb für bicfen Gntfd^luf? mar u. a. bie ^k'obadjtung, bafe bie

iiiteratur feine geeignete Unterlagen für bie SBel)anblung ber ^^ro=

bleme beg ^ilgrarfrebit^ , mie j. 3.i bie ©nlfd^ulbungäfrage, bietet.
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®em tann man unbebingt suftimmen ; fragUd^ mufe e§ nur erfd^einen,

ob bie beabfid^tigte ®arflellung „be§ ©ntroicflimglgangeS ber Ärebit=

iuftitute fotoie ifirer oerfd^iebenen Drgamfation^formen imb bic

•Sd^ilberung i(;re§ 3Serf)öItmffeg ju ben ^rebitnel^mern" roirflid^, luie

man meint, genügen, „ade gaftoren in if)rem oielgeftoltigen 3uf«mmen=
^ange, if)ren Urfad^en unb SBirfungen gu erfaffen", mit anbeten

5EBorten, ju üolfgroirtfdfjaftlid^en (Srfenntniffen ju gelangen.

^d^ glaube, biel oerneinen gu muffen, ©erabe ber je^t oor=

öorliegenbe erfte Sanb ber ^eröffentlid^ungen be§ Sanbes-Dfonomie--

foIIegium§: S)ie DftpreuBifd)e Sanbfd^aft von SB. ü. 2lttrodf, legt

3eugni§ bafür ah, ha'^ bie S)arftettung ber red;tlid)en unb ioirtfd^aft=

lid^en ®afein§bebingungen ber ^rebitinftitute unb iljrer giffernmöBigen

©ntroidflung'ägefc^ic^te ben Slnforberungen , bie man an eine oolf^--

n)irtfd;aftlid^e Unterfud^ung fteHen muB, nid^t gu entfpred^en oermag.

3n biefer Stb^anbtung, bie al§ prioatroirtfdjaftlid^e 9)faterial-'

fammlung einjig bafte{)t, roirb nämüd) bie Sanbfd^aft ifoliert au§^

fd^IieBIid^ üom ©tanbpunit ber ^rebitnet)mer an§ bereud^tet, nid^t

aber il^re ©tetlung unb 53etätigung inner{)alb beS fogiatroirtfd^aftlid^en

©efamtorganigmug unterfud^t. S)ie geroä^tte Sarftellunggart ^at

nun geroife it^re SSerec^tigung , fie ift fogar pd;ft erroünfc^t, unb e§

fann auf biefem SBege roertüolleg älkterial für eine oolfSroirtfd^aft-

(t(^e Unterfud;ung gewonnen werben, md;t aber oolfiorairtfd^aftlid^e

©rfenntniä felbft. ®ie Probleme beginnen bort, roo jene ©arftellung

enbet.

®iefe Probleme, foioeit fie ba§ tanbfc^aft(id)e ^rebitroefen be=

rüliren, ftargulegen, ift ber ^wed biefel Stuffa^eS. ©g werben baf)er

nur biejenigen Seben^äufeerungen ber Sanbfd^aften in bie Erörterung

einbezogen, bie geeignet erfdjeinen, öfonomifc^e äöirfungen über ben

^rei§ ber beteiligten ^^rioatroirtfd^aften IjinauS au»gulöfen. ^n biefer

^egrengung finbet au^ bie 2lu§n)a|t ber beljanbelten ^rebitanftalten

if)re Segrünbung.

(^rfter m\(^n\tt: ^a^ ^rebitproMem

U ®ie ^rebit^jolitij ber ßanbfc^aften feit 1905/06

2}ie ^rebitoerpltniffe be0 länblid^en ©runbbefi^e^ in ^reu§en

finb feit ber 9)^itte be§ 18. ^a^r^unbert!§ — feit ©infütjrung ber t)eute

noc^ geltenben ^ijpotljefenoerfaffung — periobifdjcn ©d^iuanfungen

unterworfen gewefen, für bie 28 et) ermann nadifolgenben 5turnu0

feflgeftettt i)at: 1. ^rebitöermetirung. 2. ©runbftüd^preisfteigerung.
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3. ©tarfer SBefi^iued^fel mit ©eiuinnrealifienrng , meift burd^ 9?eft=

eintroflungen. 4. Ärifi^. 5. Äoupierung biird^ roeitere QuBerorbentUd^e

Ärcbitücrmetjruncj ober unmittelbarer Sliebergong. 6. 9?eue ^lufroärtS--

beiüeguiig ufro.'.

Suäen wir feftäuftetten , in racld;cm (gtabium toir ung jurjeit,

b. i. etiüo feit 1000, befinben, fo fönnen rair nur fagen, bafe bie

j^ennjcid^en ber erften beiben (Stoppen für bie je^ige 3eit antreffen.

©tQtiftifd) nad;wei^bar ift, ba& ber länblid^e ©runbbefi^ ^reufeenS

unb oor allem ber bey Dfteng feit 9lnfang biefe^ 3;al)rbunbert§ im

3eid)en ber 5lrebitüermel^rung nebft fteigenber $Berfd)ulbnng unb

örnnbftürf^preiefteigernng fte^t, unb ba& fid^ an biefe beiben ©tabien,

inncrljalb bereu man eine aßed^felmirfung beobad^ten fann, bie brittc

etappe, ber l)äufige Sefi^n)ed)fet in ber Xat unmittelbar angefd^loffen

^at. e^ liegen nämlid), furj jufammengefa&t, folgenbe ^aijlm für

Dftpreu&en üor, bie für ba§ ganje öftlidie ^reuBen ti)pifc^ finb:

®ie ^i)potl)efenbelaftnng beg länblid^en ©runbbefi^eö ex\)'6i)k

fid^ um burd^fd;nittlic^ iäl)rlid^:

1891—1900 173,3 aRilt. mi
1901—1910 393.7 =

2)ie Äaufpreife pro ^eftar bered^net beliefen fid^ auf:

©vöfeenflaffe 1901-1903 1904-1906 1907—1909

5- 20 ha 982 ÜJlf. 1180 m. 1348 mi
20—100 ha 787 = 917 » 1138 =

me^r alä 100 ha 669 « 793 = 973 =

®ie Ba^l ber Sefi^roec^fel burd^ ^auf belief fid^ bei ben ©runb-

ftücEen in einer ©röfee oon me^r alö 2 ha

1896—1900 auf 25 378

1901—1905 . 27 953

1906—1910 . 29 021

SDie 3at)l ber ©üter in einer ©röfee oon meljr alö 100 ha be-

lauft fid5 in Dftpreufeen nad^ ber 3«t)lung oon 1007 auf 3296.

!I)ie Baljl ber Söefi^roed^fel in biefer @röf?enflaffe belief fid) 1890—1010

auf 4486, mooon 3365 auf 5?auf berut)ten^ —
^iernad) fann e^5 feinem Bjoeifcl unterliegen, bafe ber länblidjc

©runbbefit^ je^t bem oierten ©tabinm ber „ilrifi^" entgegengel^t,

wenn biefc nic^t oorläufig burd; neue Krebitüermeljrnng oerl)inbert

wirb. 2)ie entioidlnng fd^eint in ber ^at nad^ biefer 9tic^tung ju

' 2B et) er mann, ^ur 0ef(f)id;te beg SminobiliarfrebitroefcnS tu ^reufecn.

1910, ®. 227.

- D. 2lItiocf, a. a. D. S. 120.
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gc|en, benn bie Sonbfd^aftcn finb neuerbingg auf ber ganjen ßinie

5U ^rebiterroeiterungen übergegongen. S)iefe oolljielien fid^ jebod^

nii^t rote in früf;eren Briten hux6) eine ert)ö{)ung ber ^elei^ungä^

grenje, fonbern auf bem SBege ber ©r^ötiung ber lanbfd^Qftlid^en

S^Qjen. ®a ber jutnffige Sanbfd^aft^frebit fid^ prozentual in bem
gleid^en gj^ofee ert)ö§t toie bie S^aj-en, rairb l;iermit inbireft baSfetbe

erreid^t roie mit einer 3lu§be{)nung ber S3elei§ung^gren3e. ®er je^t

gen)ät)tten 3lrt ber ^rebitoermel)rung ift djarofteriftifd) , boB fie für

ben Stufeenfteljenben nid^t leidet erfennbar ift.

3)Q§ umfongreid^fte 93JQterial jur Beurteilung ber i^rebit=

ertoeiterung liegt bei ber Dftpreu§ifd;en Sanbfd^aft cor. ©d^ritt für

(Schritt \)at biefe^ S^fütut feit etwa 10 Satiren — befonberg aber

feit 1908 — ^nberungen in feinem ^affgftem oorgenommen mit

bem .3iel, bei fteigenber ^nbiüibualifierung in ber 2lbfd^ö^ung, Isoliere

93eteit)ungen ju ermöglid^en. 3)ie raefentlid^ften bie§besügli(^en

^nberungen tnaren bie folgenben:

1908, ®er 2:aE3ufd^iag roirb von 15 »/o auf 30 % ert)öl)t bei

SSorlianbenfein von ©ebäube^ unb ^inüentarüberfd^ufe.

®er Sf^ieberunggjufd^Iag für Söeiben erfter unb groeiter klaffe

TOirb t)on 200 auf 400 m. er^ö^t.

^ortfatl be§ 2lbjug§ für bie (Srunbfteuerabgaben unb ber 2lb=

gaben für i^ommunaloerbänbe, .^ird^en unb ©deuten ufro.

®ie ©renje für bie SBertfc^ä^ung nad^ bem ©runbfteuerrein-

ertrag rcirb com 30fad^en auf "oaSi 36fad;e erl^öJ)t.

1910, ®ie ©renje für bie SBertfd^ä^ung nad^ bem ©runb=

fteuerreinertrage rcirb oom 36fad^en auf ba§ 45fad^e exfjö^t

2)ie aJiinimalgrenje für bie Slnioenbung erl^öljter ^apitalroerte

fommt in SBegfall.

S)ie ^apitalfä^e für Sßolb erfter 5l(affe werben oon 300 auf

400 m., für Söalb groeiter klaffe oon 200 auf 300 mi er^ö^t.

1913, @rfe|ung be§ ^a^'- unb ©ebäubesufd^IagS burd^

1. S3eftanb§5ufd^Iöge§u ben ermittelten Sobentoerten oon 20—40 "/o.

2. .^laffensufd^läge bi§ gu 15 ^lo für bie befferen Sobenflaffen.

3. @rl)öl)te ^laffenjufd^läge big ju 30 ^lo für bie fogenannten

S3eftgüter.

®rl)ö^ungen beg ^laffcn3ufd;lagg um loeitere 5 ^lo für bie ©üter

mit SSerfd^ulbungSgrenge.

@rl)öl)ung ber S^ajrtoerte nac^ burc^gefülirter Drainage.

3n loeld^em Wafee fid^ ber 33eleil)ung§fpielraum infolge biefer

iWeureglung erioeitert ^at, geigt bie na(iftet)enbe Überfid^t.

©dbmoltcrä afa:ör6u(3§ XXXIX 3. 12
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®ie ^öd)ftjulQffigen Äopitaltai-ioertc beüefen ftd^ für 1 ha bcr

beften '^obenflaffe bei

I. S)ldern, SBiefen unb SBeiben:

1877 auf 800 aWf.

1895 . 1000 =

1913 = 1500 =

unb für bie Öütcr unter 100 ha biö 1700 m.

II. 2BäIbern:
Dor 1910 auf 300 mi

1910 = 400 =

1913 = 720 =

©e{)r beutlid^ tritt bie ©teigerung ber ^oi-iücrte bei einigen

ber lQnbfrf)aft(id)en ^^rayie entnommenen Seifpielen in bie (Bx^

fd^einung\ roobei aber, wie au^brücftid^ gejagt fei, bie Ärebit=

erroeiterung oon 1913 norf) nid^t berücffid^tigt roorben ift. SDie Xa^^

loerte beliefen iiä) auf:

©röfee beä ©utcä cor 1877 1890/98 1909/11

96 ha 41 500 mt. 52 500 2«!. 69 000 mt.

168 ha 61 000 = 89 000 = 133 000 =

210 ha 45 000 = 95 700 * 155 000 =

400 ha 133 000 < 241500 » 321000 »

Sa. 280 500 5JJ f. 478 700 3JJf. 678 000 aJif.

^en beften einblicE in bie SBirfung ber SCajänberungen geroä^rt

eine 3Iuffte[Iung, au§> ber ju erfei)en ift, raie \)o6) \iö) bie Sanbfd^aft^-

tajen im 2)urd)fdjnitt pro ^eftar belaufen f)aben. hierbei ergeben

fic^ folgenbe 3obIen.

S)ie ^urd^fd^nittstoi-e für 1 ha belief fidj auf:

1885/1890 388 m.
1896/1901 497 =

1911 694 .

1918 760 - (fc^ä^ung§roctfc)8

(Se^t man ben ^^urd^fc^nittätarmert um 1808/1900 mit 100 ein,

fo ergibt fid) für 1909/11 eine @rl)öbung auf runb 140 unb auf

(^runb ber 9?eureghing oon 1913 auf 150—160. 2)a ber juläffige

2anbfd)aft6frebit fid) proj^entuat im gleid^en 3?erl)ältni§ erl)öt)t mie

bie Xoi-en, lüürbc er bemnad) je^t burd;fd;nittüd) 50—(30 " o met)r

' SJIefe SBeifpiele finbcn fid^ einjeln bei v. Jlltrod, a. a. O. ©. 151. —
Snfofern bie CiJröBc ber tMüter fiel) im iiaufe ber 3^'^ Deränbcrt Tjat, finb bie

2;aren auf eine (Sin^eiteifliöjje um(^ered)nct iiiorbeii.

2 Xk ^robetafen irnd) ben neuen Slbfc^ä^ungggrunbfä^en ^oben eine

Grl^ö^ung ber bie^erigen 3;ajen um 15—20^/o ergeben.
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betrogen fönnen ai§> oor 15 3öi^ten. 2Btr fogen ougbrüdElid;

„fönnen", benn ob bie gegebene Selei{)ung§möglid^feit auSgenu^t

roirb, f)ängt einmal baoon ob, ob unb tnroteroeit bie Sanbfd^aft oon

bem S^ied^t, p^er ju tajrieren, ©ebraud^ mod^t, unb ferner baoon,

inroieroeit bie ©ut^befi^er bie S3etei{)unggtnöglid^ feiten auSnü^en. Sßir

fommen bamit ju ber bi§I)er überhaupt nod^ niemals erörterten

g^rage ber 2lu§nu|nng be§ juläffigen Sanbfdbaft^frebiteS.

^n ben erften Slnfängen be§ ^rebitfpftemS i)ahen bie ©ut^befi^cr

ben Sonbfd^aftsfrebit nur fo roeit in 2tnfprud^ genommen, als fie i|n

jur 2Ib(öfung anberraeitiger ©djulben ober jur 3Sorna{)me oon

ajJeliorationen benötigten ^ 2)ie§ änberte fid^ aber, oIS bie ©ut§=

befi^er baju übergingen, ii)xen ©runbbefi| burd^ Bw^Quf ^^t ^ilfe

be§ Sanbfd^aftefrebitS gu erweitern. 9iun rourbe eS üblic^, ben

^JJiayimalfrebit oott auljunü^en. ©egen @nbe be§ 18. 3a^rt)unbert§,

als ber ©üter^anbel htn ritterfd^aftlic^en ©runbbefi^ bet;errfd^te,

fam baS Softem ber Dlad^belei^ungen auf. 3Jian fud^te burd^ roirt*

fd^aftlid^e 9){aBna^men bei* oerfc^iebenften 2lrt eine StajrenerEiöl^ung

JU ergielen, um ein 9^ac^tragSbarle|en erhalten §u fönnen. ©inen

befonberS großen Umfang ^at biefe Seroegung im ^ejirf ber Dft*

preufeifd^en Sanbfd^aft angenommen, wie nac^ftel^enbe Überfid^t ^ geigt.

3m ÄönigSberger Departement entfielen:

1788—1792 auf 46 ^J^eubelei^ungen 41 5Rad)5eIeil^ungen

1793—1798 = 75 = 100

1799-1804 ' 78
=

120 --

©a. 199 3Jeu6eIei^uugen 261 SJadibelei^ungen

S)ie grofee 3öl;l ber 9iad^beteil)ungen ift um fo erftaunlidier,

al§ bamal§ ja erft ein fleiner ^eil ber beleil)ung0fäl)igen ©üter

lanbfd^aftlid^ beliel)en mar unb man bal)er l)ätte annelimen foHen,

bafe baS ©d^roergeraid^t ber lanbfdliaftlid^en S^ätigfeit auf 92eu=

beleil)ungen entfallen rcäre. S)a§ beren Baljl oon ben 9]ad)beteif)ungen

nocl) roefentlid^ überfliegen raurbe, geigt eben, baB jaljlreid^e ©ut§=

befi^er auf eine fpefulatioe 3lu§nu^ung beS Sanbfd&aftSfrebitS aus-

gingen, unb ha^ e§ iljuen barauf anfam, buyd^ @rl)öl;ung ber Sanb=

fd^aft§l)t)potl)ef ben SSerfauf ju erleid^tern. ©S finben fid^ auä) in

ben aiften gafilreid^e 33eifpiele bafür, bafe biefe ©üter unmittelbar

nacl) ber ©rljö^ung be§ Sanbfd^aftSfrebitS gum $8erfauf gelangt finb.

2)ie neuefte ©ntroicflung in Dftpreufeen bietet eine d^arafteriftifd^e

^43araaele gu ber Seit 1788—1804.

1 Sßgl. be§ SSerf. Sanbfc^afttic^eg Ärebitroefen, ©. 26 ff.

2 9?ac^ b-.-n a[ten Sanbf^aftöaften äufommengeftellt.

12*
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93on ben geroötirten ^rebitcn entfielen ber Qai)\ mä) auf:

gjeubclei^ungen 5la(^beleif)ungen

1891/1900 5051 2870

19011913 5034 5556

aöä^renb bie Bat)! ber 9ieubelei^ungen in beiben Venoben

foft bie gleiche geroefen ift, l)Qt fid^ bie 3a^t ber 9JQd)beleif)ungen

nQf)eju oerbopvett- 9bd^ ftärfer tritt beren Übergeroid^t in erf(^ei=

nung, wenn man bie ^e(eil)nng§fummen sugrnnbc legt.

a3on bem Ärebitguroad;^ entfielen nämlic^ auf:

9Jeubelei^unfleu 9iac^6e(eif)ungeti

1891/1900 57,66 miü. kl. 50,26 Wili. 3)Jf.

1901/1913 72,78 = = 112,16 =

®er ^Betrag ber 9^eubeleil)ungen flieg olfo in ber jroeiten ^eriobe

um 15 W\U. int, ber ber 9iQc^beleil)ungen jebod^ um 62 2)iill. W.
a3on bem a)iel)rbetrQg in <Qö^e oon 47 miH. ml, ber fici^ auf

12 Sa^re üerteilt, entfällt toeit über bie ^älfte auf bie legten

4 Satire \

^anb in ^anb mit biefen Ärebiterraeiterungen ift nun bie ^a\)i

berjenigen ©üter geftiegen, bei benen ber ßanbfd^aft^frebit big jur

juläffigen 3)lajimalgren5e in Slnfprud^ genonnnen ift. 2)ie lanb=

fd^aftlic^e 33eleitiung erreichte bie ^J)iafimal^öt)e:

1896 bei 69,4 °/o ber beliel^enen Oüter

1901 . 73,50/0 =

1909 ' 82,1 0/0 = =

1912 '- 92,0 0/0 .

eg ift nun ^öd;ft begeici^nenb , bafe bie ©üter in einer ©röfee

t)on mel)r alg loO ha über ben 2)ur(^fc^nitt er^eblic^ t)inaugget)en.

man fann fagen, bafe in ber ©röfeenflaffe 100—250 ha ber ßanb=

fd^aftgfrebit bei allen belie^enen ©ütern big jur äufeerften ©retije

auggenufet roirb. (Sg finb bieg biefelbcn ©üter, von benen feftftel^t,

bafe fie roä^renb beg testen Saljrjeljntg am ^äufigften burd) Äauf

in nnbere ^änbe übergegangen finb.

3n biefem 3ufammenl)ang tommt bie Xatfac^e jum 2lugbrucf,

bafe bie Dieigung jur ^ilugnu^nng oon Ärebiter^öl)ungcn am ftärfften

ift bei benjenigen ©ulgbefi^jern, bie iljr ©ut alg 33ertaufgobjett an-

fe^en. 2)ieg ift bag erfte roefentlid^e (grgebnig unjerer Unter=

fuc^ung. —

' 3m 3af)re 191.S/14 überftiegen bie „crrociterten* Selei^ungcn bie 9icu=

belci^ungen ipteberum um vunb 1 W\\l. 'DU.
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g^ür bie oolf^Toirtfd^Qftlic^e Beurteilung ber Ionbf(^aftti(|eu

^^ötiflfeit !ommt n)eiterl)in in Betrad^t, gu loeld^em ^mede bie ^rebite

aufgenommen roorben finb, unb toie fie iiä) in if)rer ©efamt^eit

auf ben ©rofegrunbbefi^ einerfeitS unb ben bäuerüdjen ©runbbefi^

anbcrfeitS oerteilen. ^infic^tlid^ ber SSerroenbungSjrüecfe ber ®ar*

letien finben roir in ben Sendeten ber Dftpreu^ifc^en Sanbfc^aft

feinerlei 2tngaben, root)! aber über bie 2]erteilung ber ^rebite auf

bie oerfd^iebenen @röBen!laffen \ 3m ^atjre 1912 waren Ianbf(^oft=

(id^ belief)en:

in ber ®rö^enf(affe

big 20 ha 17,1 «/o ber belei^ung§fä^igen ©üter

20—100 ha 40,9 o/o »

über 100 ha 86,3 "/o =

@§ ergibt fid^ ^ierau^, ba§ ba§ ©d^roergeTOid^t ber tanbfd^aft-

lid^en ^ötigfeit narf) roie oor auf ben größeren S8efi| entfällt.

93on ben Sanbfc^aft^frebiten entfielen bem Betrag nad^:

r ^ ... ,, rr 1905 1912 3un)a*ä feit 1905

bi« 20 ha 8 277 14 322 6 045

20— 50 ha 48 085 64 087 16 002

50-100 ha 63 875 77 800 13 925

über 100 ha 283 701 325 162 41461

403 938 481 371 77 433

S)ie 3o{)t ber tanbfd^aftlidö betieiienen ©üter belief fid^:

©röfeenffaffe 1905 1912 Seränberungen

big 20 ha 2377 3598 + 1221

20— 50 ha 6004 6703 + 699

50-100 ha 3414 3443 + 29

me^r alö 100 ha 2953 2870 — 83

3lug ben beiben oorftetienben ^abeflen ergibt fic^, baB auf bie

größeren ©üter, obrool^t fie fid^ ber So^t "o^ "^ natieju 3 '^/o oer*

minbert l^aUn, ein roefenttid^ t)ö()erer 2lnteil an bem Beleif)unggs

juroad^g entfällt a[§> auf bie bäuertid;en ©üter, bie an 3af)t um

16,5 "/o zugenommen |aben. SDiefeS auffattenbe ©rgebni« finbet feine

©rflärung barin, baB bie größeren ©üter ihm in bei weitem ftärfetcm

a^aBe üon ben ^rebiterroeiterungen Sflu^en gejogen I)aben all ber

bäuerliche Befi^.

1 B. 2l(tro(i a. a. D. ©.199, wo biefe ©tatiftif für bie einjelnen Greife

aufgemad^t ift.
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ein fo umfaugreid^eö 3)?ateriat jur Seurteilimg ber ^IrebitpoUtif

roic bei ber Dftpreufeifc^en fianbfdjaft liegt für bie übrigen lanb-

jc^nftli(^en Krebitinftitute biät)er nid;t oor. 2ßir finb ^ier auf

bie 33erraQltungssberidjte angetoiefen, benen mit für bie ©d^lefifd^e

Öanbjc^aft folgenbe Saljlen über bie entiuidlung feit 1905 cnt=

net)men

:

I. ©et Ittfor^jorlcttc rittcrfc^aftU(^c ©runbbcfl^

Rabl ber 33e(ei^ung«fumme Surd^fcftn. itrebit

belief), ©üter 93HU. mi m.

1905 2006 392,0 195 400

1910 1888 411,2 217 800

1914 1885 423,1 224 400

II. ©er tti^tlnfor^orierte bäntvUä)t 93efl^

3abl ber 33elei[)un(]Qfumme 3)urd^fc^n. Ärebit

©üter 9Kta." m. OTf.

1905 13 474 188,7 14 000

1912 15 996 220,1 13 700

1914 16 258 224,5 13 800

3n ber üorftebenben Überfid^t fommt folgenbe^ jum 2Iu^bru(f:

S3ei bem bäuerlid^en 23efi^ fteigt bie ^al)l ber belie^enen ©üter in

etroa beut gleichen S^er^ältni^ roie bie !0eteit)ungäfuinmen. 33ci ben

^Rittergütern bagegen finben juir ber 3«f)t "ad) feit 1905 eine 33er=

minberung um etroa 6"/o. Xxo^ biefeä 9lüdgange^ roeifen aber bie

Seleifiungäfummen eine Steigerung um etroa S^lo auf. SJiee ift

offenbar in erfter ßinie barauf surüdjufüljven, ba§ l)ier ebenfo roie

in Dftpreufeen ja^lreid^e Hrebiter^öljungen ftattgefunben baben. ^ier=

für fpridjt aud) bie Tatfad;e, bafe üon ben 15,5 W\U. 3)?f. bie im

Satire 1913 öem ritterfdjaftlidjcn ©rnnbbcfi^ feiten^5 ber Sanbfdjaft

5ugefloffen finb, 27 °/o jur 3lblöfung üorl)anbener ^i)pot()efen gebient

tiaben, roä^renb 1-i^lo eine DJeubolaftung barfteHten. Umgefcl^rt roar

baä ä^erl)ältni^ bei bem bänerlidjcn tk^i\^. ^ier finb im gleid^en

^a^re 75 "/o ber geroäf)rten Ärebite jur 3lblöfung üerroanbt roorbcn

unb nur etroa 25 "/o entfielen auf neue ^ktaftungen.

Ergebnis: 3)ic (Sdjlofifd)e Sanbfdjaft tjat feit 1905 innerljatb

beg bäuerlidjen ©runbbefi^e^^ ben ^^^riwatfrebit roeiter jurürfgebrängt.

dagegen ^at fie feine abfoluten ^yorifd^ritte mdjv innerf)alb beö

ritterjd;aft(id)en 3^5efi^e^^ su ücrseidjnen ge()abt, rooljt aber Ijat fie ben

bereits belietjcnen 9{ittcrgütern eine umfangreid^e ^rcbitcrroeiterung

juteit roerbcn laffen. 3>iefe roirb jetjt nod^ eine weitere 3lugbe^nung
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erfo^reit fönnen, nad^bem ber ©eneraKanbtag ber fionbfd^aft öon 1914

eine S^eureglimg ber SCafgrimbfä^e jroedS ^erbeifüf)rung ^ö^erer

93eleif)ungen bejd^Ioffen ^at.

®ie O^rage, inroietoeit bie Sanbfc^aften üon ber neuerbingS er*

fd^toffenen a)iöglid^!eit, i^xm a)ütgUebern ^rebiter§ö|ungen ju ge«

roä^ren, ®ehxan^ mad^en werben, t)ängt naturgemäß aud^ oon ber

lüeiteren ©ntrotcElung ber gefamten roirtf^oftlid^en Soge beg (änbUd^en

@runb6efi|e» ah. ^m allgemeinen ift gu beobad^ten, bafe bie Sanb=

fd^aften in ber Slnroenbung erl)öf)ter ^ajtüerte .unmittelbar nad^ beren

©infü^rung junäd^ft red^t oorfid^tig finb, bann aber balb, raenn ntd&t

ein ^onjunfturumfd^töung eintritt, in fteigenbem 3Jta§e baoon ©ebrauc^

mad^en. ©o entfielen in Dfipreußen in ben ^a^ren 1895—97 nur

5,5 °/o ber ^aren ouf foldbe mit ert)öt)ten ^apitalroerten, in ben

legten Sauren aber me^r al^ 30 ^lo, unb e§ gibt je^t überl^aupt nur

nod^ roenig Greife, in benen oon bem erl)öl)ten Xax'i^ fein ©ebraud^

gemad^t roirb. S^iiUd^ oer^ölt e^ fid^ mit bem Slnteit ber ©üter,

benen ber i)ö6)]ie 33obenmertfa| jugebitligt roorben ift. ^lir Slnteit

ftieg oon 20 "/o im 3Sa^re 1896 auf 52 »/o im 3al)re 1910.

33ei ben gJommerfc^en Sanbfd^aften fel^lt e§ an ©injelmaterial

jur Beurteilung ber ^rebitfteigerung. 2öir muffen un§ ^ier barauf

befd^ränfen, au^ ben burc^fd^nittlid^en S8elei^ung§beträgen entfpred^enbe

©d^lüffe gu sieben, hierbei ergeben fid^ folgenbe 3a^l^"- ®^^ ®urd^=

fd^nitt eines Sanbfd^aftbarlelienS belief fid^:

bei bem titterfc^aftli(^en • bei bem bäuerlichen

(Srunbbefi^ ©runbbefi^

1905 169 300 mt 20 880 Wd.

1913 209 700 = 21670 -

2lud^ l)ter ergibt fid^, baB bie 5^rebitertoeiterung in erfter Sinie bem

©roBgrunöbefil Sugute gefommen ift^ 2lnber§ liegen bie ®inge in

SBeftpreuBen unb ^ofen. Sei ben äBeftpreuBifd^en lanbfd^aftlid^en

^rebitinftituten muffen roir, um ein Silb oon ber ^rebitrid^tung gu

erhalten, bag ^erpltnig ber Xa^tn gu bem ©runbfteuerreinertrag

bered^nen. SSenngleid^ bie oiele ^ai)xe jurüclliegenbe @runbfteuer=

fc^ä^ung ben beutigen 33erpltniffen nid^t me^r entfpric^t, fo geben

bie 2)urdl)fd^nitt§5al)len un§ bodt; ein getreue^ 33ilb ber 5?rebit»

enttoidlung.

^ 3)te ^afjl ber Don ber i)Jeuen 'pommerfc^en Sanb|d)aft für ben ÄIein=

grunbbefi^ belie^enen 33auerugüter l)at l'id^ oon 1905—1913 nur oon 1208 auf

1306 er^ö^t.
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2)ie fianbfd^aftgtapen beliefen fid^ in Sßeftpreufeen burd;[c^nittUd^:

bei bem ritterfdjaftlic^en bei beut bäuerlichen

(Srunbbcfil? Orunbbefi^

1913 ; ; 93 ; 1
'''""*'^"« '.

\ 90,6'= 1
"'"''*'"«

SDiefe Überfid^t jeigt eine Ärebitfteicjcrunc; oon 30 "/o für bie Dritter*

guter unb inef)r als 40°/o für ben böuerlid^en @runbbeft$. 2)ie

ncuefte ©teigerung berut)t auf ber im %Oi\)xt 1013 eingeführten @r=

t)öl)ung ber ©runbroertfö^e unb ©ebäuberaerte. ^infid^tüd^ ber 3lu§'

nufeung be§ Sanbfd^aft^frebitS fonn man für ben größeren ©runb=

bcfi^ }u einem einroanb^freien ©rgebnig auf bem SBege gelangen, ba^

man feftflellt, wie {)od^ fid^ ber Ärebit beläuft, ber über bie erfie

SBerte^l^älfte f)inau§ t)ätte aufgenommen merben fönnen, unb roieoiel

f)ierüon tatfäd^lid^ in 2lnfprud^ genommen roorben ift.

2luf ©runb biefer Seredinung fann man für bie 2Beftpreufeifd^e

Sonbfd^aft folgenbe^ feftftellen;
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befonbere SSer|Q(tniffe bebingten 2(ulnaf)men Qbge[ef)en, bleibt als

Ergebnis befielen, bafe ber @ro§gninbbefi^ bie ^rebiterroeitcrimg in

öiel ^öf)erem Tla^c aulgenu^t t)Qt alj ber bäuerüd^e ©runbbefi^.

(SS ift bie§ aber nic^t barauf äurüdsu führen, ba§ bem Säuern etwa

bie ^rebitoermefirniig oerfagt gebUeben roäre, fonbern barauf, bafe

ber mobilifterte @roBgrunbbefi| an ber 3lu)§nu^ung ber ^rebit=

ert)öl)ung ein größeres 3"tere[fe \)at aU ber bobenftänbige Sauer,

hiermit fommen toir ju bem für bie oolfgroirtfd^aftlid^e Beurteilung

entfd^eibenben fünfte, §u bem 3ufömmen^ang ^raifd^en ber ^rebit=

öermet)rung unb ber Sage beio ©ütermarfteS.

Sei ber Unterfud^ung nad^ biefer Siid^tung l^in muffen roir

junäc^ft einen fd;arfeu ^rennung^ftridb gtüifd^en ben priöatroirt«

fd^aftlid^en unb ben oolf^rcirtfd^aftlid^en SBirfungen ber ^rebit=

öermet)rung jiel^en. Som (Stanbpunfte beS frebitempfangenben

®runbbefi|er§ auS ift eine jebe @rf)ö{jung be§ unfünbbaren unb

relatiö billigen Sanbfd;aftgfrebit§ ai§> ein erfreulid^er ^^ortfc^ritt

anjufefien. 2tud^ ooIfSrairtfdiaftUd^ betrad^tct, ift, roenn mon mit ber

^errfd^enben 3)?einung ben ßrfa^ be§ fünbbaren ^rioat!rebit§ burd^

ben unfünbbaren 2lnftalt^frebit für geboten eroc^tet, gegen ba§ Sor=

bringen be§ Sanbfc^aftlfrebitS an unb für fid) nid^lS einjuroenben,

e§ fei benn, bafe t)ierburc^ unbeobfid^tigte fd^äblid^e SIebenroirfungen

^eröorgerufen roeröen. ®ie§ roar in früf)eren 3ßiten jum Seifpiel bann

ber 3^all, roenn bie Ärebitoermelirung einfeitig ben 9iittergut§befi^ern

juteil rourbe unb §u einer SSerbrängung ber bäuerlid^en 2Birte fü()rte.

Sine berartige Sßirfung ber Ärebitoerme^rung in unferer 3cit ift,

roie oben ermähnt, ni(^t feftjufteHen. dagegen mu§ t)eroorgef)oben

roerben, ba§ bie ^rebiterroeiterung in iljrer je^igen ^orm baju angetan

ift, bie 93RobiIifierung be;? länblid^en ®runbbefi|e§ ju oerftärfen, roeil

il^re Sßortei(e für hen Sobenoerfäufcr größer ftnb al§> für hen im

Sefi^e bfeibenben Sobenberoirtfc^after. %üx biefen fann bie ©r^öljung

bei ungünftigen ^fanbbrief!urfen red^nungsmä^ig unter Umftönben

fogar unoorteiltiaft fein. 2lber felbft roenn infolge ber @rt)ö{)ung

eine üeine ©rmäfeigung feiner Sat)re§taften eintritt, fo ift biefe bod^

nid^t fo fd^roerroiegenb, ba§ er fid^ baju brängen mü^te, oon ber

^rebiterp()ung ®ehxau^ ju mad^en. 9lnber§ bie @ut!Jbeft|er, bei

benen Serfaufgabftd^ten oorliegen. 3^ür biefe Sobenüerfauf^intereffenten

ift bie 2lu§nu^ung ber ^rebitoerme^rung uon größter Sebeutung,

ba mit ber @rl^öt)ung ber 2anbfd^aft6bt)potf)e! foroot)l bie Serfäuf-

lid)feit fteigt roie bie ^erauSjieljung be§ ©eroinneS erleid^tert wirb,

^ie ^rei^au§ft(^ten oerbeffern fic^ infolge ber Serminberung ber
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3in^Iaft. S)ie ^ilguiiö^quote roirb nämlid) bei ber Grtraglbered^nung

nid^t berüdfid^tigt, roetl fie eine ikpital^rücfjaljlung barftettt unb

ni^t bie J^ermögenebilanj, jonbern nur bie 3«t)ln"9öbilan5 be§

©utsbefifeer^ }u bccinfluften oermag. Q^ tritt fobann ferner eine

©rrociterung be0 ^ntereffentenfreifeS ein, bie nid^t nur borauf beruht,

boB burd^ bie (5r(jöt)ung ber öelaftung bie Stnsoljlung etroag geringer

fein fann, fonbern bie, foraeit Ditpreufeen in ^Betrad^t fonunt, in ber

(Sigenort beä neuen SCarfvftem^ itjre SBegrünbung finbet. «oiernad^

fommt bie ilrebiter^öt)ung nämlic^ nur bcnjenigen ©ütern jugute,

bei benen m6) 3(n|i(it ber Sanbfdjaft eine gefteigerte ©rtraggfäljigfeit

geroäljrleiftet ift. ^m ^inblicE auf boä t)o^e 2lnfe^en, in bem bie

SQnbfc^Qft^tQ|;en oon jel)er geftanben traben, ift e» begreiflid^, bafe

fic^ baä 2lugennierE ber Äaufluftigen gerabe auf biejenigen ©üter

richten roirb, bie üon ber SQnbfd;Qft in ber gebeerten SBeife günftig

beurteilt tuerben.

SBa§ ben einftufe ber 5lrebiterroeiterung auf bie Si^ealifierbarMt

beö 3Serfauf^nu|ien§ anlangt, fo ift Ijierbei folgenbeg ju beachten: bie

erljöl)ung beä 2anbfd;aftgfrebit§ l;at jeroeilg eine entfprec^enbe

ert)ö^ung beg normalen 33elaftung§fpielraumeö jur ^olge. ^lan \)at

fid^ nämlidj feit ben Slnfängen ber lanbfdliaftlid^en 5?rebitorganifation

baran geroö^nt, bie giormalgrenje, h\§> ju ber man eine 9kd^l)i)pott)ef

geben fann, nid^t in erfter ßinie nad) ben inbioibuellen ä.^erl)ültniffen

be§ einjelnen ^eleil)ung§objefteö ju bemeffen, fonbern burd; einen

3ufd^Iag äum £anbfd)aft^barlel)en ju ermitteln. ®iefe aus ber Sßta^\&

entsprungene öegrenjung ber normalen Söelaftung^möglid^teit l)at

eine befonbere ©tü^e erljalten, feitbem bie ^ilfäinftitute ber Sanb^

fd)aft unb jum ^eil auc^ bie ^roüinjialljilfgfaffen bie ©renje, bis

}u ber fie Ärebite t)inter ber 2anbfdjaft«l)Vpotbef geben, burd) einen

3ufd()lag ju biefer feftfeßen. ®iefer 3"fd)lag beträgt jum ^eifpiel

bei ber :^ebensoerrid)erung§anftalt ber Dftpreu&if(^en Sanbfd^aft big

ju 3;iV8 o/o. 2)iefe erft feit jiuei ^a\)xen beftel)cnbe 3lnftalt legt

einen gro&en ^eil iljrer 23eftänbc in berartigen Ijinter bem )iianbfd)aft!5=

barlel)cn eingetragenen ^ypot^efen an. ©ie \)at bem länblid^en

Örunbbefijj big Gnbe 1913 bereite annäl)ernb 1 WU. 3)tf. äu=

geführt. 9)iit ber ßr^ö^ung beg l^anbfd)aftgfrebitg erfäljrt aud^

ber itrebit, ben bie a3erfid)erungganftalt geben fann, in ben betreffenben

i^ätlen automatifd; eine (Snuciterung. %ud) baS britte ©lieb beg

:^anbfd)aftgfon5crnö, bie lanbfdjaftlid;e öant, betätigt fid; auf bem

©ebiet beä Süobcnfrebitg. Sie uennittelt <ei;potl;efenDarlel;en l;inter

bem iianbfc^aftäfrcbit unb l;at in bem ^a^rje^nt 1903—13 mel)r
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aU 31 Miü. 3}Zf. berartiger ^i)pot{)e!en obgefdiloffen. Sie ge =

fd^ilberten Ma^na1)men ber Sanbfc^aften gipfeln
bemnad^ in ber Drganifation ber ^roeiten Qr)poti}tt

9}iit ber Drganifation ber ^roeiten ^t)pott)ef \)abm bie 2anb=

fd^aftcn ben SBünfd^en berjcnigen 9ted^nnng getragen, bie eine ^öä)\i-

beleil^ung öon 80*^/0 be» reellen SßerteS üerlangt fiaben. ®iefe

O^orberung l)at unter anberen auä) ^ux'i)ox\i^ eripben, ber bafür

eingetreten ift, ha^ neben bem ©rtragSroert au6) ber SSerfaufSroert

al§ ooHgüttiger g^aftor bei ber 2lbf(^ä^ung in 3lnfd)(ag gebrad^t

roirb. @r fagt: ^eber muB amxtennm, ba§ ber ^auptgrunb ber

lanbn)irtfd^aftlid;en Überfd^ulbung in bem 9)langel an geeigneten

^rebitinftituten §u fud^en ift, bie unter foliben unb reellen Se=

bingungen ^t)potl)efen mit bem jroeiten unb gegebenenfalls weiteren

fÜanQ l^ergeben. - ^ier finben roir benfelben ©ebanfengang roieber,

ber feit mel^r olS 150 ^a^ren bei otten Sßünfd^en nad^ Ärebit=

üermef)rung bie entfd^eibenbe 9tolIe gefpielt \)at. 9]un f^at aber hoä)

injroifd^en SBepernionn überjeugenb nad^geroiefen, ha^ jebe ^rebit=

oerme^rung baju gefül)rt f)at, bie ^auf= unb @rbgelboerfd^ulbung §u

fteigern. 9lid^t bort, roo ber £rebit befd^ränft roar, roie 3ui^t)orft

meint, l^at t>k 33obenfpefulation geblül)t, fonbern bort, rao ber 5lrebit

bauernb gefteigert loorben ift.

3urt)orft Ijat aUerbingg feine ^yorberung einer ^rebiterroeite=

rung nod^ bamit begrünbet, bafe eine Slnja^l Sanbroirte neuerbingS

infolge oon 2Rangel an ^rebit ruiniert roorben feien, ^ierju ift

ju bcmerfen, ba^ üon einer großen 3^^)^ berartiger 3wfönnnen=

brüd^e lüälirenb ber legten ^afire gar nid^tS befannt geworben ift.

@§ ^at fid^ hierbei rooljl nur um ©injelerfd^einungen gel^anbelt, roie

fie immer üorfommen. 3Sor allem aber roürbe junädf^ft ju untcrfuc^en

fein, ob bie betreffenben g^äUe nid^t barauf 3urücfjufül)ren finb, bafe

bie 33efi^er i§re ©runbftücfe mit ju Ijoljen ©djulben übernommen

l)otten unb bie Dpfer oon (Seroinnrealifationen itjrer ä^orgänger ge=

TOorben finb. 9lid^t 3}iöngel ber £rebitorganifation finb bie legten

Urfad^en berartiger 3"fQii^i^^enbrüd^e, fonbern baS ganje ©pftem ift

baran fdl;ulb, baS bie So^löfung be§ 53obenfrebitnu^en!o oom Soben=

befi^e ermöglid^t. ©iefeS (Si)ftem roirb aber burd^ bie je^t eintretcnbe

lanbfd^aftlid^e Drganifation ber jroeiten ^r)pott)ef roeiter ausgebaut,

e§ erhält eine neue ©tü|e. S)ie ^rebiterroeiterung beroirft nid)t nur

1 SSgl. 3eit;cl^rift für bie gefamte ©taotöiDiffenfc^aft, 68. ^al^rgang, 1912,

©. 76 ff.
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eine ©tabidnerung ber geftiegenen @riinbftücf^prei[e, fonbern erroeitcrt

aud) ben normalen Selaftung^fpielraiun unb fcfiofft baburd^ geroiffcr«

mafeen ben ^(q^ für bic ben ^ßerfauf^nu^en barftettenbe 9leftfttufgelb*

l)i)pot^ef.

^iefe inbirefte Sßirtung mufe man oor oüern bead^ten, wenn

man bie Ärebiterraeiterung unter üolflroirtfd;aftüd^en ©efi(i)t§punfteu

beurteilen roia. Ser a)ieljrfrebit , ber ju probuftiüen ^ieuanlagen^

ju 'a)ieliorationcn ober bergl. oerroanbt roirb, ift roirtfdjoftlid^ be=

rec^tigt. 2luc^ berjenige ^J)iel)rfrebit, ber jur 2Iblö)ung t)ö{)er üer=

jinglic^cr fiinbbarer ^x)pot^dm oerroanbt roirb, l)at feine Scred^*

tigung, folange bie 3Sorteile l;ieroug bem Öobenberoirtfc^ofter ju»

fliefeen. 2)ie Dotföroirtfc^aftlidj unerroünfc^te äBirfung ber Ärebit»

erroeiterung tritt erft ein, roenn ber 33obenfrebitnufeen burd^ SBerfauf

realifiert roirb unb an ©teile be§ bi^lierigen @ut^inl)aber§ ein t)ö^er

üerfc^ulbeter Sefi^er tritt, ©ine Ärebitreform , bie auf biefe 2Beife

bie $8erfaufgoerfdjulbung förbert, !ann oom oolf^roirtfd^aftlid^en

©tanbpuntt au§ nic^t gebiUigt roerben, mag fie ben ^ntereffenten

aud) noc^ fo grofee ^ßorteile bieten.

2)ie ^rage, bie fic^ unter biefem ©eftd^tSpunft ergibt, lautet:

Sefte^t eine a)Jöglic^feit, bie ^rebiterl)öl)ung nur au§f(^lie§lic^ bem

33obenberoirtfc^after jufommen ju laffen unb bie 2lu3nu^ung ju 3Ser*

faufggroeden ju t}erl)inbern ? ©g liegt nal)e, t)ier an ben S^orfd^lag

oon Dtto ©er lad) ju benfen, ber bie Eintragung oon 9ieftfaufgelb=

t)t)pot^efen über bie lanbfd^aftlid)e S8eleil)ung§grenae t)inaug fd^led^t-

^in oerboten \)aUn roia^ 3m ^inbid auf bie unüberfet)boren

folgen aber, bie eine berartige cingreifenbe a)}aferegel ^aben roürbe,

erfd^eint eö auSgefd^loffen, ben SSorfd^tag ©erlad^S o^ne jeben

Übergang ju oerroirllid)en , roa^ er übrigen^ auä) felbft anbeutet,

^a^ ^serbot ber 9ieftfaufgelbcintragung über bie 33eleil;ungggren}c

l)inaus fann ba^er nur allenfalls al§ ein lefeteS S^ti, auf baS man

l)inarbeiten müfete, angefcl)en roerben.

dagegen möchte idi) ein anbere-g ^])Zittel in 33orfd^lag bringen,

baS ol)ne roeitereö burdifüljrbar ift unb auöfd^liefelid^ ben 3roed

oerfolgt, ben 58orteil ber i{rebitert)öl)ung nur bem 23obenbcroirt-

fd^after jufommen ju laffen, nid)t aber bem Söobenoerfäufer : bie

Sanbfc^aft müfete fid) bei jeber Ärebiterljöl)ung baS 9tec^t oorbe^alten,

ben a)}el)rfrebit ju fünbigen, fobalb baä belieljene @ut ium 33crfauf

' ©erlac^, SanbJDirtfd^aftlic^e Ärebitreform unb muere Äiolonifation,

im ^al)xb. f. 5Rat. u. ©tatiftif, III. golge, »b. 39.
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gelangt, hiermit würbe üon oornt)erein eine etroo beobfid^tigte 3Iu§^

nu^nng ber Ärebitoermef)rung ju 93erfQufgsn)ec!en ein Stieget oor=

gefd^oben toerben. Slüerbingig fann ber ^efi|er iiä) ben getünbigten

^eilfrebit möglid^erroeife öon anberer Seite befd^affen. 2)ie§ roill aber

nid^tS befagen, benn er ^ätte biefen 2Beg jo aud^ öor ber ^rebiter^ö^ung

befd^reiten fönnen. 3)urd^ bie ^ünbigung roürbe ber frühere B^ftanb

TOieber l^ergeftellt roerben, unb IiicrQuf fommt eg in erfter Sinie an.

S)ie Einräumung be^ ^ünbigungäred^te^ roürbe jubem feineg=

toegS eine oöllig aus bem 9ta§men fadenbe 9)ta§na^me fein, benn

ein iRünbigung^red^t beftet)t bereite je^t in einer gangen Steilje oon

^'ällen, fo s- ^. beim 33er!auf be§ beliebenen @uteS an eine Äor=

poration, bie gur ^eilna{)me an bem 2anbf^aft0oerbanbe nid^t be=

rec^tigt ift, unb ganj befonberg in aüen gnaden, in benen bie ©id^er^

t)eit be§ Sanbfd^aftsbarlefien» üerminbert ober gefätirbet erfd^eint. —
@in 9ted^t§grunb , bafe bie Sanbfd^aft bie ^rebitert)öl;ung nid^t oon

einer Sebingung abfiängig mad^en fönnte, liegt gteid^fadS nid^t cor,

ba ja bie g=eftfe^ung befonberer Sebingnngen für "Otn %a\l einer

^rebitert)ö§ung burd^au^ üblid^ ift. ©o §at 5. 93. bie DftpreuBifd^e

Sanbfd^aft bie 9lad^belei^ung auf ©runb be§ 2Ibfd^ä|ungloerfat)ren§

oon 1913 an bie Sebingung gefnüpft, ba§ bie ben 3)^ef)rfrebit be=

anfprud^enben S3efi|er auf il^r 33erfügung§red^t über ba§ Silgungg--

gut^aben oer^id^ten muffen, big 20% be^ Sanbf(^aft§barlef)en§ im

S^ilgunggfonbö angefommett finb. ©benfogut roie biefe Sebingung

!önnte ein i^ünbigungsrec^t für ben S3erfauf§fall eingefüEirt toerben.

3Kit einer berartigen Seftimmung mürben bie Sanbfd^aften aud^ bem

immer weiter fortfd^reitenben ^rojeB ber Legitimierung älterer 9ieft=

!aufgeIb^t)pot^efen entgegenroirfen. ®enn bie 9lad^i)r)pott)efen, bie

je^t in fleigenbem ^la^e in bie lanbfd^aftlid^e Selei^ung einbezogen

merben, finb gum großen Seil ni^tS anbere§ alg realifierter ^er=

!auf§nu|en frül^erer 53efi^er. Sl^e 2lblöfnng burd^ ben Sanbfd^aft§=

!rebit ift bie le|te (Stoppe auf bem 2Bege ber erfotgreid^en ©cioinn«

realifierung eines ©runbftüdfägefc^äfteS. 2ÖoS ift natürlid)er, als

bafe bie ie|igen Sefi^er, bie biefen ©rfolg it)rer 33orgäuger oor

2lugen feljen, für fid^ ein @leicl;e§ erftreben.

©0 fommt bie ^rebitpolitif ber Sanbfc^aften, oon meld^er Seite

wir fxe aud^ betrad^ten mögen, unbeabfid^tigt immer loieber barauf

l^inauS, bie Stufroärteberoegung noc^ weiter ju treiben. 3Iug ber

(Sefd^id^te aber wiffen wir, bafe, je ftärfer bie ^auffebewegung war,

um fo nadjlialtiger ber 9tü(ffd;lag fid; äußerte. 3luf biefen muffen

bie Sonbfd^aften fid^ oorbereiten, wenn fie ben länblicften ©runbbefi^
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imb bamit bie Sanbroirtfc^oft üor einer fd;roeren erjd^üttcruug be^

iüQl)ren rooüen. iMermit aber greift ba^ ^Irebitproblem bereite in

bog Problem ber gitianjvoütif über, bie fpäter bet)anbelt roerben [ott^

2. ®ic lanbfd)aftUd)cn entfcf)u(bunö^ft>ftcmc

a) ibppot^e!cn!ont)crticrung mit OSerfi^ulbung^grcnjc

9(18 3liifc^abe ber Sanbfc^often wirb in ben ©rünbung^regle^

mentS bejeid^net : bie 33erbeffernng unb ert)Qltitnn eine§ bnuer^aften

.^rebit§ ber ©ut^befi^er. 3)tan Ijai biefe S3eftinimung jumeift bo^in

ausgelegt, bafe c§ ber B^^ecf ber Sanbfc^aftSoerbänbe fei, bie 58er=

fd)u(bung beS Iänblid;en @runbbefi|eS in biejenige ^yorm überjuleiten,

bie ber Eigenart beS lanbroirtfd^aftlic^en ©eroerbeS am meiften ent=

ipräd^e, ^ierauS entftanb bie ^arole: ^erbrängung beS Üinbbaren

teueren ^rioatfrebitS burcf) ben unfünbbaren unb billigen Sanbfd^aftS^

frebit innertialb berjenigen ©renken, bie burd^ bie 9tücEfid^t auf bie

Sic^erljeit be§ £anbfd;aft6bar(et)en§ gegeben finb. 33ereitS feit einer

gflci^e Don ^aljren brid^t ficj^ nun aber bie 9Infd)auung Satin, bafe

bie obige 3Iu§legung ber ßroecfbeftimmung ber ßanbfc^aften ju eng

fei. .^ierbei rairb in folgenber 2Beife argumentiert: jur ©rljattnng

einc§ baueri)aftcn 5lrebitS bient nid^t nur eine richtige äJerfd^uI^

bungsiform, fonbern aud) eine Sefd)ränfung bes 3Serfd^ulbunglmafeeS

;

eine unroirtfdjaftHdje Überfd;reitung biefeä 3)k§e§ liegt oor, roenn

ber Sanbroirt aud) bei fadjgemäfser 2Birtfd^nftSfüt)rung nid^t imftonbe

ift, aus feinem Öut biejenigen ©rträge i)erauS5utüirtfd)aften, bie

3ur 5l5erjinfung ber barauf rul)enben ©d^ulben erforberlid^ finb. S)aS

ilierauS entftei)enbe a)^ifeüerl)ältniS fann nur burd^ eine SSerminbe*

rung ber 3infen(aft bcfeitigt merben. 3" einer berartigen 5Iftion

finb nur bie Sanbfdjaftcn imftanbc, inbem fie ifiren billigen Rrebit

SroerfS älblöfung aud) berjenigen ^ijpottiefen jur 5lWrfügung fteHen,

bie über bie Ärebitgrenje l)inauSgel)en. Wit anbcren SBorten: ber-

felbe i^organg, ber fid) bereits für bie erfte i^i)potl}eE üolljogen l)at,

foü jcljt für bie 9cnd)lji)potl)efen uncbcrl)olt werben. 2Bäl)rcnb aber

* 3la6) i)Ueber[(^ritt beö üoii'ter)enbcn Äapitelö cvl)aUc id) Äenntiiig oon

ben SSer^anblunflen beö G-iicjeren 3luGfcI)uffcö ber Scf)reft)'c^cn Sanbfdjaft über

bie jüngfte Ärebiterl)öf)ung. .tiierbei füf)ite ein 58erid)teiftnttcr folfienbeä au^:

„3)ie Grf)ö[)unfl ber Zax^n Ijabe orjne ,S'veifcI iF)re grofeen ^Bcbenfcn; benn

fie förbere bie ftävfcre Sevfdjulbunti beei ©nrnblufi^e^o. .iMerbei falle meniger

bie 3Wef)r6c(eif)ung burd) bie Vnnbfdjaft inö G5eiüid)t, alo ber Umftanb, bah bag

'ißublifum fleroofint fei, bie [anbfdiaftHdje 3:are als ffiertmeffer für bie iUebit«

loürbigfcit eines örunbftücf^ anjufefjen."
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bie 2l6löfung ber I. ^r)pot^et au feine befonbere ^Bebingung ge*

fnüpft mal, foll bie 2lblö[ung ber d'laä)\)X}pot^den mit 9)iQ§nat;men

öerfnüpft roerben, bie einerfeit^ eine 2Bieberfef)r beg bcfeitigteu

'DIiBt)erf)ältniffe0 aulfd^Iiefeen iinb auf ber anberen ©eite au6) ein

^quioalent für bie geringere ©id^er^eit ber 9iQd^beleit)ungen ge=

roöliren. 2l(§ geeignete 3Jiittet l^ierfür rourbe bie (SinfüF)rung einer

obligatorifc^en S^ilgunggpfli($t in 3Serbinbung mit einer SSerfd^ul--

bung^grenje angefe^en. ®urd^ bie organifd^e SSerfnüpfung ber

Ibtöfung mit bie[en beiden 3J?a§not)men ert)ätt ber ^rebitübergang

ben ß^arofter eineg (£ntf(i)u(bung§oerfaf)ren§.

2luf biefer ©runbtage entftanb ba§ erfte ber beiben @ntf(^iil=

bung§ft)fteme , mit bem bie DftpreuBif($e Sanbfc^aft feit bem ^a^re

1908 arbeitet. 3)ie Singett^eiten biefe§ ©t)ftemg finb feitbem fo

häufig borgeftellt roorben, ba§ iiierouf oerroiefen tüerben fonn ^ 2)a=

gegen finb bie ©rgebniffe be§ @ntfd^utbiing§üerfa^ren§ roöl;renb ber

abgelaufenen fünf Qaijre bi^f)er nod^ nid^t jum ©egenftanb einer

Erörterung gemad^t morben. 2)ie§ foII uunmet)r l)ier gefd^et)en.

%n ^anh ber üorliegenben 3^^^!^" fott geprüft roerben, ob unb in*

roieroeit bie 3^^^^/ ^^^ ^^^^ üerfotgt l^at, erreicht roerben fonnten,

ober nod) erreidfibar finb.

3lu§ nad^fte|enben Überftd^teu ift ber bi^fierige SSerlauf be§

@ntfd)ulbuug§oerfaf)ren0 erfid^tlid^ :

I. ®ic entfc^utbungöfrcbitc

3n ben

^al^ren
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III.



1295] SSoiföroirtfc^aftlicI^e ^Probteme im lanbfd^aftlic^en Ärebitroefen 193

bicfer 33ejie!)unß überrounben, inbem fie ben 33en^ern geftattet \)at,

oor Einleitung be§ SBerfal;ren5 ©igentümergrunbfd^ulben in „an-

gemeffener ^öl)t" eintragen ju laffen, bamit fie für unüorf)ergefel)enen

fpäteren ^rebitbeborf noc^ eine 9iealfic^er^eit bieten fönnten. 2lber

aud^ biefe bem ©nlfd^ulbunglgebanfen ja burd^au^ suraibertoufenbe

^onjeffion ijat nur oereinselt ii;re 2Birfung getan. Sagegen finb

bereite mel;rfad) 3{nträge auf äöieberaufijebung ber $8erfc^u(bungg^

grenge geftettt toorben mit ber Segrünbung, ba§ fid^ bie Sefi^er über

bie ^^ragroeite ber Sefd^ränfung nicfjt genügenb flar geroefen feien.

2. ®ie ^öi)e ber ©ntfc^ulbung^frebite.

a) ®er bi§ gu groei 2)rittel ber 3:;ajroerte reid^enbe (onbfc^aft=

lid^e ©tammfrebit I;at burc^ bie @ntfd)ulbung§bar(et)en eine @r=

f)ij^ung oon burd^fd^nittlid; 35% erfa{)ren.

b) 2)ie @ntfc^nlbung^frebite laufen im ©urd^fd^nitt mit 90,2 <>/o

ber „neueren" %a^en au§. Sei etroa einem Stiertet ber ®ntfd^ulbung5=

guter reid^t ber ^rebit jebod^ nur bi§ ju fünf ©ed^ftel be§ ^aj:roerte§,

b. \). 83,3%, bei einigen nod^ nic^t bi§ 80%. 2)a ber 2)urd)fd^nitt

aber nun 90,8 <^/o ift, muffen auf ber anberen ©eite aud^ eine 2ln=^

gafjl ©ntfd^uIbungSgüter weit über 90% l^inaug bis ju 100% be-

liehen raorben fein.

S)amit ift bo§ beroiefen, roa§ id^ unter lebhaftem SBiberfprud^

oon oerfrf)iebenen Seiten oor bem beginn ber ©ntfc^ulDungsSaftion

über bie oorauäfidjtlic^e ^ö(;e ber ©ntfd^ulbunglfrebite bef;auptet

\)ahe^. 2;ro^bem biefe fiiernad^, wenn e§ erforberlid^ mar, reid^Iid^

bemeffen loorben finb, fonnten bem Setrage nad^ nur b6^lo ber

9?ad^t)9pot§efen abgelöft werben.

3. 2)ie Serteilung ber ©ntfd^ulbungSfrebite auf bie einzelnen

©üterflaffen.

a) Unter ben ©ntfd^uIbungSgütern finb fömtlid^e ©rößenfloffen

oertreten.

b) 2Iu§ ber 2::atfad^e, ba§ bie 3)kt)r§a^l ber ©ntfd^utbungS:

guter ouf ben ^Dtittel- unb illeinbefi^ entfällt, barf nid^t, loie bieg

gefc^eöen ift, gefc^ioffen roerben, ba^ ber ©ntfdmlbungsfrebit üor=

wiegenb bem bäuerlid;en ©runbbefi^ gugefloffen ift. ©djon bie ^at-

fod^e, ba^ bie Beteiligung ber größeren ©üter projentual naljegu

boppelt fo \)od) ift als biejenige ber ©üter unter 100 ha, jeigt,

bafe oon einer befonberS ftarfen Beteiligung be§ bäuerlichen Sefi^eS ^

1 Sßfll. btcfeä Sa^ibud^ XXXIII, @. 815.

2 Söroenfelb, 35te ©ntfc^ulbuugöaftton bev Dftprcu|t)"c{)en Saiibfc^aft,

1912, @. 64.

©c&mollerä ^al^tbu^ XXXIX 3. 13
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iiid^t (icfprod)cii luci-ben fann. ^Ibncfclicii l}ierüoii mürbe für bie

(Sntldjcibuiu^ bcr Y<xac\c nmfeiielieiib fein, luie [id; bie (5ntid)ulbuiifl§*

frcbite bcii ikträ^eii md) auf bie iierfdjiebenen (S)röf,eiif(Q[feii oertcilen.

hierüber ieljku bie Sa^l^cn. GnbUdj luürbe bei bcr 33eurteiUing ber

^eteiligiiiiö bei einselnen ^^efitjflröfeen bn^^ '4.5crt)ältui'5 ber cnt)d)ulbun9S=

reifen ju ben in boä ^X^erfal^ren einbejoi^eneu ©ütern neu c\riinblei3enber

'Sebeutuiui fein. 3lud^ hierüber liegen keinerlei eingaben uor.

4. X(x (5inflnfi be5 Gntfcl^ulbungeüerfaljrenä onf bie Mreg=
(eiftnngen.

a) ®nrdj bie @eiünt)ninfl üon ©ntfd^nlbnngÄborleljen in $ö{)e

oon 2,06G ^DiiH. W. finb bie 3iii^feiltiniijen inn na^eju

30 000 3)if., b. l). runb 1,45 ''/o ber abgelöften ^ripotljefen burdj--

fd^nittlid) üerminbert luorben.

b) Xuxd) bie Grtjöljinu] ber XilgungSbeilräcje ift nic^t nur bie

^inöermöfeigung nbfobiert roorben, fonbern barüber IjinauS noä) eine

@rl)öl)img ber ^aljreeleiftungen oon runb KUXiO W., b. I;. mel)r

al^ ^U^lo — auf bie fonoertierten ^ijpotl)efen bered^net — eingetreten.

Xa e§ fic^ t)ierbei um ®urd)fdjnitt§5ü(j(en tianbett, ift e§ fe^r Tüol)t

benfbar, baB in einjelfäßen bie 3iJi^f^"'"ö6igung fo gro& mar, bofe

[ie burd) ben er(}öl)ten 2:i(gung§bcitrag nidjt abforbiert roorben ift.

5)q5 ©efamtergebniä foiui man ju]ii'"i"t-'iiffif)ß»^ "^iß folgt for«

mutieren : 2)ie 2:eilnal)me an ber (Sntfdjulbung«Qftion ift bi§l)er eine

ücrfdjroinbenb geringe geroefen; tro^ rcid)lid)er Scmeffung ber ßnt-

idjulbungetrebite fonnte nalje^u bie ^älfte ber 9iad)t)ijpotl)efen nid^t

abgelöft werben. 2)ie ^i^'^crnuifeigung ift im allgemeinen burd) bie

(Srl)öljung bcr Slmortifation^^beiträge aufgesel^rt roorben. ^ic ^k--

feitigung cinc§ etroaigeu 2)cifti)crl)ältniffe'3 jroifdjcn ©rtrag unb Saften

fonnte bat)er nid;t erreid;t roerben. ^yür bie (5ntfdjeibu:ig ber grage,

ob burd; bie ftarfc Tilgung ein bauernber 9iücfgang ber 3.^elaftung

eintritt, reid;t bie (^rfal)rung nidjt au^i, ha fid) nidjt überfeinen läfet,

inroieroeit bie 3lmortifation^5fonb^ burd) 5üb^fcf)üttung bei @rbregu=

lierungcn ober burd^ 9.^erpfänbung für ^k'triebiJfrebite jugunfttn ber

^anbfd)aft^banf iljrcm eigcntüdjen ^wcd entjogen roerben fönncn.

(Jine rceitere erl)öl)nng ber ©nlfd^uIbungSfrebite ift auf Örunb

be5 neuen 3lbfd)ätjung^üerfal)ren§ üon 1!)1;{ möglid), jumal ber für

bie (S•Mtfd)ulbungi^gütcr bi^ljcr juläffige 3>M'djlag anläfjlicb biefcr

:J^curcglung noc^ um roeitere r)*'/o erljöljt roorben ift. ^ierburd)

roirb bie lliöglid)fcit gcfdjnffen, einerfeit^S bei ben über bie 2.kleil)ung^=

grenze Ijinau^ö nod; mit ^|Jrinntljr;potljcfen bcla|tctcn Gütern roeitere

3lblöfungen burd; ben l'nnbfd;aft^trebit üorjuneljmen. 9lnberfeitS

faiui aber aud) bei benjenigen Gütern, bie nid)t über fünf ©ed^ftel
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be§ %axmxk§> tiinou^ belaftet finb — olfo bei etwa einem SBiertel

ber entfdmlbungggüter — je^t trog ber auf biefen ©ütern ein-

getragenen ^erfd^ulbung^grenje eine D^eubelaftung eintreten.

Siefe überrafc^enbe STatfac^e ^at if)re Urfad^e in ber etaftifd^en

9lQtur ber 33erf^ulbung§gren§e. ®a biefe mit ber iQnbfc^aftlid^en

5?rebitgren§e gufammenföllt, wirb burcö jebe ^rebiterroeiterung auä)

neuer SSerfc^uIbungiSroum gefc^offen. ^ierau§ ge^t flar ^eroor, bafe

bie $ßerfc^ulbung§gren§e in ber j^orm, bie i^r ber ©efeggeber gegeben

i}at, feineSroegS baju angetan ift, jebe 9ieubelaftung gn r)erl)inbern.

2)ie§ !önnte oielmetir nur erreicht roeröen burd^ eine [tarre 2Ser=

fd^ulbungggrenge, bie |inter ber legten ^9potf)ef eingetragen rairb

unb ber fteigenben ^Tilgung entfpredfienb oorrüdft.

2tl§ weitere^ 9tefultat unferer Unterfud^ung ergibt ficb, ba§ bie

3ielfegung beg in dtahe ftef)enöen @ntf(^ulbung§üerfaf)reng in fic^

Derfe^It ift. 2)ie ©d^roödie beg ©t)ftemg beftei)t barin, bafe sroei

entgegengefegte SBirfungen gleid^jeitig erreicht raerben foUen, nämlic^

:

Öefeitigung be§ a)iifeoer|ältniffeg gtoifc^en ertrag unb Saften einer=

feitg unb 5ßerminberung ber 3Serfc^ulbung anberfeit^. — ©rreid^bar

ift nur eineg üon beiben. SBill man bie ®fiften§fäf)ig!eit ber Sefiger

ftärfen, fo ift bie 2lblöfung ber teueren ^-Priüatt)ppotf)efen burc^ ben

bittigen Sanbf<$aft§frebit ber gegebene 2Beg, wobei aber auf eine

@rt)ö§ung ber 2;ilgunggquote oergid^tet tüerben mu^. SBill man ba=

bagegen eine 93erminberung ber S3e[aftung o^ne 9iü(ffid^t auf eine

etroaige Steigerung ber Sal)re§(aften erzielen, fo ift ba§ ©ntfd^ulbungS-

fgftem ber DftpreuBifdf;en Sanbfd^aft am ^tage, roobei jebod^ bie

etaftifc^e SSerfd^uIbungggrenje burd^ eine ftarre erfegt roerben mü^te.

3)a aber in biefem gatt bie 2lbneigung gegen bie Übernahme
ber SSerfd^ulbungggrenje noc| tüeit ftärfer fein mürbe, fo fielen ber pra!-

tifd^en 2)urd)fü^ruug biefes ©gftemS grofee ©d;roierigfeiten im $a>ege.

b) <3)ieecbengt)erfic^erunö aU ©ntfc^uIbungömitteP
S)er ©ebanfe, bie Sebensoerfid^erung ber @ntfd;ulbung§ibee

bienftbar gu nmd^en, ift gmei oerfd;iebenen Dueüeu entfprungen:

^ SS gl. ^ierju:

§e(^t, 2)er europäifc^e SoDenfrebit, 1900.

Serferbe in b. ^d)vb. b. ©urop. Söobenfrebit, 1909, ©. 219 ff.

Jßerner, 2lmorti[aliong^t)potr;ef unb Sebensoerfic^erung alä SWittet jur

©c^utbentilgung, 1906.

gelbel, Über bie Seflrcbungen äur Gntfcf)urbung b. ©nmbbefitjeö in^^^reufeen, 1907.

Äapp, @ntfcf)ulbung beg lanbroirtfdiaftl. genügten ©nmbbefi^eg. SMrdiiD beö

beutfc^en Sanbrcirtfcfiaftöraleg, 33b. 35, 1911.
13*
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einmal Qah bie aufeeve ')U)nüd;feit jiüifdjen bcn ^IinortifationSbeiträgeii

unb bell Scbeneuerndjerungeprämicn beii "üJuittiematiforn iBeronfaffumj

baju, ^.'araUelen ^luiidjen ber i^apitülanfümmlimi^ nuf bem einen

unb auf bem anbeten SBeqe 5U jie^en unh bie ^JJiöcjlid^teit einer

itombination ;;u enuägen. — 2luf ber anberen ©eite i]ingen bie

^Jiationalöfonomen unb 2lgrarpolitifcr baju über, bie Urfad^en ber

ftcigenben 'l^er1d)ulbunfl beö lönblid^en ©runbbefi^eä ju erforfd^en

unb gelangten Ijierbei 3u ber ©rfenntni^^, t>a^ ber 9}langel an

jiüffigem S^ermögen beim 3tb(eben be^ ©utöbefi^er^ unb bie ^ierburd)

bebingte Eintragung von erb^i)po!t)eten eine ber $lserfd)ulbung^urfac^en

fei. Ü)ian begann baljer bie ?^rage ju erörtern, auf loeld^e 3Beife

bie ©rbgelbüerfd^ulbung oeiminbert rocrben fönne. 3llg ba§ jtüedt=

möBigfte 'JJfittel bie 9?enbelaftung eiiijufdjränfen, crfd^icn neben ber

iöeoorjugung be^ 2lnerben bie ikreitfteüung eine* it'apitaliS jiuecf!^

Slbfinbung beö 3)Uterben. (Sine berartige befriftete ^apitalbi^pofition

fonnte nur burd^ Slbfdilufe einer ßebcnÄnerfid^erung geboten roerbcn.

''Man fnd)te ba^er nad^ 3)Jitteln unb Siegen , bie ^i'erfid^erung nad)

biefer befonberen ^Jiid^tung ^in augjugeftatten. ^ierauS entftanben

bie brei nad)fo(genben 3t)fteme:

1. "ültnorrifotion mit Ccbcnöücrfli^crung

2)ie Slmortifationsleiftungen bleiben in ber üorl)erigen äßeife

befteljen ; baneben nimmt ber Sd^ulbner eine^erfid)erung ouf ben^^obcg-

fall auf. ®iefe primitioe 3lrt ber ^l^erbinbung ift rooljl in ®in3elfä(Ien

üorgefommen, oljne aber ^u einem ©i;ftem auc^gearbeitet roorben ju fein.

2, i^^pot^efcntitgunö^ocrfic^eruttö

2)ie Slmortifationsleiftungen loufen meiter. S)aneben nimmt

ber ©utsbefi^er in ^öt)e ber ju tilgenben ©d)ulb eine 35erfid^erung

auf, bie fid^ in jebem ^a\)xc um bie 3lmortifation^t)uote unb bie

3infen beä 3Imortifation;^gutbübcnä uerringert, alfo in ^ö^e beg je«

meilä ungetilgten ®d;ulbbetrageö meiterläuft ^m %a\ie be:? 3lb=

lebend beä ^i^erfid;erten ift ein Xeil be^ ju tilgenben 5^apitaU im

XiIgungefonb^5 uorijanben, uiät)renb ber 9leftbctrag aui ber ^cr^

fid)erung gebedt mirb. ©ine Übcrfül;rung bicfeg ©pftem^ in bie

^^rari^ l)at biSt)er nic^t ftattgefunben, in ber :ö«"Ptfad^e, roeil man

glaubte, bafe bie m.it bem Softem uerbunbenc C5rl)öl)ung ber ^fl^i"^^

leiftungen ber Sd)ulbner nidjt burd^fül)rbar fein mürbe.

3. (fntfc^utbunfifiiöcrfic^crunö

Die 'ilmortifationebeiträgc merbcn lueiter gc^aljU, aber nid^t

jur Slnfammlung eines* Xilgung^fonbs ücriuanbt, fonbern aU ^^^rämie
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für eine Seben^oerfid^erung beim^t, bie entroeber beim ^TobcSfött ober

bei ©intritt eine§ beftiminten Seben^altere be^ 3]erftd^erten auSbejafilt

wirb. S)er 33orjug biefel ©i;ftem§ befiehlt barin, bafe e§ eine @r=

l)öl^ung ber ^afire^leiftungen nic^t bebingt; nnberfeit^ loirb Qller=

bing§ bie SSerfidöerungsifumme burd; bie ^'6i)t ber älmortifationibeiträge

beftimmt. 2i?ätjrenb bei ber STilgungSoerfic^erung ha^ 3^el in ber

Tilgung einer beftimmten ©d^ulb beftcf)t, befdjränft man fid^ bei ber

@ntfd^ulbung§üerfid^erung borauf, fo üiel üon ber ©c^ulb §u tilgen,

aU bie 3lniortifation^beiträge geftatten. ®od^ ift eine freitoittige

®rf)öl^ung biefer Seiträge unb bamit ber SSerfid^erung guloffig.

^Q^ ©ijftem ber (Sntfd^ulbung^üerfid^erung ift ©nbe 1910 von

ber Dftpreufeifd^en Sonbfd^aft in bie ^rofis überfüfirt raorben, inbem

fid^ bie Sanbfd^aft gleid^jeitig eine eigene Sebenloerfid^erung^anftolt

angegliebert ijat. ®er 3Iu§bau be§ ©gfteni^ f)at in ber SBeife ftatt=

gefunben, ba| ber fianbfd^aft bie D^ed^te au§> bem 3Serfid^erung§oerlrQg

Aufteilen. S)ie Sonbfd^aft oereinna^mt bo^er ofle ßai^Iungen an§> ber

SSerfid^erung unb fü^rt )ie gunäd^ft bem 2:;i(gung§fonb§ ju. ©obalb

biefer boburc^ auf 5"/o beS Sanbfd^aft^bortetienS ongerood^fen ifi,

fann er jur 2lu§fdE)üttung gelangen. 33eim S^obe^foII be§ @ut§=

befi^erä fann jeboc^ bie ^tuäja^Iung ber 5Berfic^erung§fumnie, fofern

fid^ bal ®ut in orbnungimä^igem SBirtfd^aft^äuftanbe befinbet, aud;

bann erfolgen, roenn bie 2lu§fd^üttung§gren§e nod^ nid^t erreid^t ift.

©nblid^ l)at fid^ bie Sanbfd^aft nod^ generell ba§ 9ied;t oorbel)alten,

fämtlid^e 5ßerfid^erunggoerträge oufjul)eben unb bie ifir bofür äu=

flie^enben fogenannten S^üdfaufStoerte bem 2lilgung§fonb§ jujufüliren,

roenn ein 3tüdgriff auf biefen g^onbs in feiner ©igenfd^aft al»

©id^erl)eit§fonb§ einmal notroenbig werben follte.

3)kn fiet)t, ba§ ba§ ßliarafteriftifc^e ber ©ntfc^ulbung^oerfidjerung,

löie fie bie Dftpreufeifd^e Sanbfd^aft auggebaut |at, in ber 3lufred^t=

erl^altung be§ 3Imortifation§fi)ftem§ beftelit. (S§> ift bafier nid;t red^t

»erftänblid^, wenn in ber S3egrünbung ber SSerfidfjerunggoorlage feiner=

jeit gefagt roorben ift: „®ie 2lmorti)ation fäüt fort." Dieben ber

©ntfd^ulbunggüerfid^erung betreibt bie lanbfd^aftlid^e 3Serftd^erungl=

anftalt nod^ bie Sebengoerfid^erung fd;led^tl;in au<i) für 9?idötlanb»

roirte. tiefer S^oeig ber T^ätigfeit fommt jebod^ für unfere Untere

fud^ung nid^t in 55etrad;t.

Über bie ©rgebniffe ber Sntfd;ulbung$oerfid;erung liegen für bie

Solare 1911—1913 einfd^liefslid^, folgenbe 3at;len oor: ®ie 3al)l ber

SSerfid^erungen beläuft fid) auf 1067, mit einer 3>erftd^erung§fummc

üon 13,46 WM. W. ®er ©efamtaufroanb an Prämien belauft fid^
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auf 505000 Wt, wovon 362 000 a)Jf. au^i beii Wrf)tQmortifationg=

beiträten beftritten luerben, 118 700 ^DU. auä freiwilligen ^^itgung^--

jufd^üjlcn unb 24uu0 Wit. ben Slmortifation^fonbiJ entnommen lüerben.

Um ]i6) ans biefen 3flt)len ein Urteil über ben ©rfolg bcr @nt=

fd^nlbnngeoerfid^ernng bilben ju fönnen, mn§ man bie nadjfolgenben

(Srroägnngen üorneljmen.

I. ®ic '2Iu«nu^ung ^cr entfi^utöunQ^oerflc^crung

SDie 3öl)l ber ^i^erfid;ernngen mn§ an ber 3^1)1 berjenigen @üter

gemeffen roerben, für bie überl)anpt ber Slbfd^lnfe einer berartigen

3?erfic]^ening l)Qtte in ?^-rage fommen föinien. SDie§ finb jnnäd^ft an

nnb für fid; alle biejenigcn ©üter, bie über bie erfte ^^^ert^ätfte

l)inQug lanbfdjQftlid^ belielien finb, abjüglid^ berjenigen ©üter, bie

ber ^ßerfdjulbungSgrengc unterroorfen tüorben finb. (Sx> bleiben bann

15 385 ©üter. 9ied^net man ba§ ^ßerljältnig ber tSntfd^nlbnngl:

uerfidjernngen jn ber ©üterjatit, fo ergibt fid) eine Seteilignnggjiffer

üon 7 ";o. ®iefe 3^^)^ ^i^^ <^^^^ i" 9Birflid)feit nod^ bebentenb

l)öl)er fein, weil für eine 9?eil)e von @utgbefi(5ern ber Übergang oom
reinen 2(morti)ationäfi;ftem jnr ©ntfd^nlbnngeoerfidjernng bc^ bo^en

Lebensalter^ ober gefd)n)Qd)ter ©efunbl)eit roegen nid)t in 3^rage

fommt. ?^erner ift and) ju berüdfid^tigcn, bafe jal)lreid^e 33efi^er

bereite bei prioaten $l^erfid^erung§gefellfd^aftcn Policen lanfen Ijaben.

3)lan roirb bal)er faum fel)lgef)en, raenn man amiimmt, ba§ bereit'^

loeit über 10 "/o ber für bie ©nt|d)ulbnngsüerfid^ernng in 53etrad^t

fommenben ©ntöbefi^er üon biefem Si)ftcm ©ebrand) gemad^t l)aben.

II. 5)cr errci<^barc Gntf^utbungöcrfotg

©in Urteil über bie mit biefem Softem erreid)bare ©ntfd^nlbnng«-^

möglid)feit fönnen roir nnr babnrd) gewinnen, bafe mir ben bnrd)

bie ^öerfidjernng ,^nr ^^ilgung gelangenben 93etrag an berjenigen

©nmme meffen, bie nad^ ben tanb|d)aftlid)en ©runbfä^en ber ^itgnng

nnterliegt, nnb ferner babnrc^, bafj mir fcft^nfteUcn fnd)en, mieoiel

uon bem infSgefamt anf ben 'i^erfidjerungiSgütcrn laftenbeii Sanbfd^afts-

frebit bei ^^äUigfeit ber ilJerfii^ernngen jur Hebung gelangt.

Xk (anbfd)(iftlid)e Gntfdjiilbnngc^fnmme, b. i). ber ©efamtbctrag

ber jnr Tilgung ftanb, belief fid; (5nbe 1912 auf 108,5 3JiilI 3}cf., fo

ba§ bie bisljerige ^erfidKrnng^fnmme nngefäl)r I2V2 % bee tilgnngs*

vflidnigcn Betrages nmfant. !Die ^öbc ber auf ben i^erfid^ernng^=

gutem ruljenben lanbid)aftlid)en ©efamtbeleiljungcn mirb in ben

Serid)ten nidjt angegeben. ^Dcan fann fie aber, menigftenö annäl;ernb,

au^ bcr ^ö[)c ber ^sflidjttilgungsbeiträge ber ©üter bered)nen.
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©iefe betragen bei einer 3:;iIgung§quote oon V2 ^lo ber ©arteigen

362 141 mt ®er ©efamtfrebit mufe fic^ ba^er auf runb 72,4 g}Ua. 9)Zf.

belaufen. (Btma I8V2 "/o l^ieroon raerben von ber @ntf(^ulbung§=

oerfid^ernng erfaßt. S)a ba» (anbfd^aftlid^e ^i(gung§fpftem bie

^erabfe^ung ber Selaftung oon groei drittel be^ ^ayiuerte^ auf bie

^ölfte erftrebt, b. §. eine 3]erminberung öon 25%, fo !ann man
nad^ ben bi£>§erigen (Srgebniffen feftfteüen, baB biefe§ 3^^^ burd^ bie

©ntfd^ulbung^oerftd^erung nid^t (\an^ erreicfit roirb. hierbei ift au^

§u berüdffid^tigen , bafe ber <Ba^ von 18,5 % nur baburd^ erreicht

roerben fonnte, bafe bie ^füdjtbeiträge freiraiÜig um 118 700 3)if.,

b. i. um burd^fc^nittlidf) 32,8 % tx\)ö^t roorben ftnb. £)i)m biefe

@r^öl)ung f)ätte bie ©ntfd^ulbungSoerfid^erung nur etroa 13 "/o be§

Sanbfd)aft5frebit§ erfaßt, b. l). 5iffernmä§ig bie .^älfte beffen, roai

mit bem Ianöfd;aftlid^en 3Imorti)ation§)pftem erreidjt raerben foll.

^iernac^ reditfertigt fic^ folgenbel ©efamturteit: S)a§ Ionb=

fd^aftlid^e «Spftem ber ®ntfd^uIbung§oerfid;erung 'i)at feine Seben§=^

föt)igfeit bereit» ermiefen. S^urd; bie Gntfd;ulbung§oerfic^erung

roerben bie ©d^ulbner ju einer cerftärften S^itgung oeranlaBt. ©ine

teilroeife ©c^ulbenttaftung erfd^eint bei ftrifter ^urc^füf)rung be^

^iIgung§äroange!o gefidjert. ©ine Slbtragung be§ über bie erfte 2Bert§*

tjäifte ^inau§ bi§ §ur B^^eibrittefgrenäe reid^enben ^eile§ bei 2anb=

fd^aftlfrebitl ift jebod^ nur erreid)bar, rcenn bie 2:;ilgunglbeiträge

burd^ freiroillige 3iif c^üffe burc^fd^nitttic^ uerboppelt roerben. StuI biefem

©runbe !ommt bie ©ntfc^ulbungloerfidjerung nur für biejenigen ©utl=

befi^er in Setrad^t, bie imftanbe finb, 9}kf)rteiftungen §u übernehmen,

o^ne ba§ eine B^^^ßJ^'^öfeigung eintritt, b. l). für biejenigen Sefiger,

bei benen feinerlei 3)iiBoert)äItnil jroifd^en htn ©utierträgen unb ben

Saften beftebt, bie in biefem ©inne aifo üu^ noc^ nid;t überfi^ulbet finb.

2)ie (Sntfi^ulbungsoerfii^erung ift baf)er in iljrem je^igen 3tus-

bau ta^ ©r)ftem ber in roirtfd^afttic^ günftiger Sage befinblid;en

©runbbefi^er, bie roiüenl unb in ber Sage finb, bei ibren Sebjeiten

SSorforge gu treffen, bo§ ber ©utierbe bejügüd^ ber Slbfinbung ber

3}^iterben nid^t au»f(^[ie§ücb auf ben 2Beg ber Srbgelbl^ypottjesierung

nngeroiefen ift.

S)ie @ntfc^ulbung§üerfid)erung ift injroifd^en audj bei ben übrigen

öftlid^en Sanbfc^aften jur @infüt)rung gelangt, boc^ liegen l)ier bi$l)er

nur üereinjelte 3iff^^" ^or. ®ie ©ntroidlung fd;eint im gan5en

gleidjfaüö günftig ju fein. 33ei ber äöeftpreuBijc^eii SanDfd(}aft roerben

ie|t bereit! 52 % ber regelmäßigen 2^ilgung!beiträge sur ^^rämien*

3al)lung üerroonbt.
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3, €röcbniffc»

3n ber lanbfdiQftUc^cn Ärebitpolitif imferer Seit frcujcn fid^

5it)ci ücrfd^iebene 2:enbenjen, bie in nac^ftetienbcn ?^orberunflen jum

9hi§brudf (gelangen:

1. ert)öl)inig beg a)iaj;imQ(frebit5 in 5lnpaffung an bie geftiegcnen

©ut^ertröge, b. t). „Ärebitnufbou".

2. 5Berniinbening ber oorl)anbenen 33etQftung unb 93orbeugung

neuer i^Tfc^ulbung, b. i). „i^rebitabbau".

9luÄ ber ©egenüberfteüung biefer ^^orberungen ergibt fid^ junäd^ft

bie i^rage, ob bie fc^einbor entgegengefe|ten 3iet[efeungen überf)aiipt

miteinanber 511 öereinen finb. ®ieg ift unmöglich, roenn 2lufbau

unb 2Ibbau ba^felbe Dbjeft betreffen, ^anbelt e§ fid) bagegen um

jroei oerfd^iebene ^ctle beS ^rebitbaueS, oon benen ber eine Qb=

getragen, ber onbere aber roeiter ausgebaut werben foll, fo ift eine

gemeinfame 3Iu§fü^rung benfbar.

@§ ifl alfo mögtid^, um auf ben ^ier oorliegenben !onfreten

gaü jurüdfjutommen , ben Sanbfd^aft^frebit ju erf)ö^en, unb gteid^-

jeitig ben ^rioatfrebit abzutragen, um auf biefem äBege bie @efamt=

betaftung ju oerminbern. 2)ie§ ^at aber jur SSorauöfe^ung, bofe

man befonbere 3JiaBna{)men ergreift, um bie 9Iu§nu^ung ber auto=

matifd) bei (5rl)ö()ung be§ l'anbfrfiaft^frebiteg eintretenben erroeiterung

be§ 23elaftung§fpielraume^ ju üer{)inbern. @anj folgerid^tig t)at man

bat)er bei ber G^ntfc^ulbung^aftion bie 3lu^be^nung ber Seteit)ungg-

grenje organifd) mit ^ilgunggpflid)t unb 33erfd)ulbunggbefd^ränfung

oerbunben. 5)agegen t)at man berartige 9JcaBna^men bei ber auf

©runb ber ^ieurcglung be§ 2;ai-fi)ftem§ eintretenben 5lrebiterljöl)ung

nic^t getroffen. — 2)ie ?^olge I)ierDon ift, ba§ ber gefamte ilrebitbau

um ein Stodroerf ert)öt)t roirb.

2)ie 2;atfac^e, bafe l)iermit eine bem gen)ünfd;ten Krebitabbau

entgegengefet^e 2Birfung erhielt roirb, finbet if)re ©rflärung barin,

bafe bie :^anbfd3aftcn „Sd^ulbncrocrbänbe" finb.

©iefe 58cäeid^nung erfaßt bag ©runbmotio ber i^rebitüermitthmg

unb atcrtcilung. 2)ie ^ntereffen ber iirebitncl)mer finb letzen ©nbeö

bae (Sntfc^eibenbe bei ben 2anbfd;aften. — ^a§ priüatroirtfd^aftlid^e

^ntereffe ber ©d)u(bner aber uerlangt 00m ilrebit breierlei: ®er

Ärebit foH biQig, unfünbbar unb rcid)lid) fein. — ®ie ^.UOigfeit

unb Unfünbbarfeit bc5 ;^anbfd)aft§Erebit^5 ift erreid)t — ba« gefamte

5Uebitflreben innerl)alb ber ©djulbneroerbänbe mufj fid) batjer natur«

gemäfe auf bie Grroeiterung bc^ gicafee^ ber ^rebitgeroäl)rung fon*
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jentderen. S^ie Segrünbung Ijierfür beritt)t auf ber Seobad^tiing,

ha^ bie lanbfd^aftlidöe Seleitjitngggrenge im nllgenieineii nid^t big an

bie ©renje ber n)irtf(^aftli($en Se(eil^ung§fä^igfeit be§ einjetnen

@uk§> fieranreid^t. — SDa§ SeleifjungSmajimum umfaßt nid;t ben

(egitimen Ärebit, toie man fid^ auSjubrüdcn pflegt. 3)iefe 9Xr(3umenta=

tion berufjt auf bem grimblegenben Irrtum, ba§ bie 33e(eit)ung§=

grenje uiibef($Qbet ber ^rebitfid^erfieit mit ber ©renje ber prioat'^

tüirtfd^aftlid^en Selei^iing§fäbig!eit ibentifijiert werben fönne. 21I§

innerl;a[b biefer ©renje fnllenb wirb jeber ilrebit angefeuert, beffen

3Ser5infung aul bem imdö 3tb§ug ber Soften unb be§ j^amilienunter*

^ait§' oerbleibenben 23ctrieb§überfd;uffeg geroäfirleiftet erfd;eint. ®ie

^öi)e biefe§ Überfc^uffe^ rcirb nid^t nur burdb objeftioe 9Jiomentc

beftimmt, fonbern aud^ burd^ fubjeftiüe — oor allem burd^ bie

^^erfönlid^feit bc^ ©ut^befi^erg unb feine SebenSüerpttniffe. — hierbei

faßt nämtid^ nic^t nur bie auf perfönlid;en Seiftungen be§ Seroirt*

fd^afteriS beru^ienbe ©rtragSfteigerung in§ ©eroid^t, fonbern e§> fönnen

aud^ groei üöttig ibentifd^e unb gleid^ gut beroirtfd^aftete ©üter einen

fel^r oerfd^iebenen 33etrieb§überfd^u§ Ijaben, roenn ba§ eine oon einem

dauern mit feiner g^amiüe bei befd^eibener Sebengroeife beroirtfd^aftet

roirb, ha§> anbere aber von einem auf frembe 2lrbeit§fräfte an*

geroiefenen 9iittergutebefi^er mit einer bem ©taube entfpred^enben

foftfpieligeren Lebenshaltung.

5Diefe Unterfd^iebe fönnen oon bem prioatroirtfd^aftlid^en ©taub«

punft ber Sefi^er au§ ju einer unterfd^ieblid^en 33en)ertung ber

^rebitfät)igfeit ber beiben @üter fül^ren. dagegen fönnen biefe Unter-

fd^iebe nid^t bei ber ©rmittlung be§ lonbfd^aftlid^en Seleit)ungg=

merteS jur ©eltung fommen, roeil ber ^rebitbemeffung burd^ bie

Sanbfd^aften nur ba§ objeftioe 3)^oment ber normalen ©rtragSfä^ig*

feit (jugrunbe gelegt rocrben fann, nid^t aber bie auf ben fubjeftiöen

Seiftungen bes augenblidlid^en 33efi^er§ berutienbe 3"ffl^^c"te unb

ebenfoToenig bie an§> ben inbioibuellen 3^amilienüerl;ä(tniffen ent=

fpringenbe ©rfparni^rente.

©ine 33crüdfi^tigung biefer roanbetbaren ©demente bei ber

^rebitbemeffung n?ürbe bem 6l;ara!ter be§ SanbfdjaftSbarleljenS o(§

3)auer{)r)pott)e!, bie burd) ben Übergang beS 33eleif)ung§obiefte§ in

anbere .*Qänbe nid^t berül;rt wirb, bireft juioiberlaufen. — ©ie» fiat

bereit! 2Ö i l ^ e l m oon ^ u m b o l b t erfannt, at§ er einer 9iüdfid^t==

nal)\m auf bie inbiüibuellcn 33er{)ältniffe bei ber lanbfd^afttid^en

Ärebitgoioäfirung mit ben äBorten entgegentrat, baB l)ier bie ^erfönlid;*

feit be§ 33efi|erg in! 6piel fomme, auf beffen fortbauernbel ©in^^
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greifen unb 33erroa[ten mau nid^t einmal mit ©i(i^cr{)eit bauen

tonne \ — ^n'dtm bie fianöfdjaftiSmitt^Heber mm bie ßrfal^rung

mad^en, bafe bie lanbfdjaftlid^e Krebitgrense unterljalb bcr ©renje

ber jeiDeiligen ilrebitfäljigfeit bleibt unD bie 33orteile bes Sanb)d^af{!?=

frebit^J iljiuMi bal)er ni^t in bem uon il)rcm ^riüatroirttd^aftlid^en

©tanbpunftc aihi juläffigcn ^Diafee jutommen, arbeiten [ie auf eine

(Srroeitcrung ber ;l^anbfd)aft5h"ebite l)in.

Umgefet)rt werben bie ^eftrebungcn sum Ärebitabbau üon oolf^-

roirtfd^aftlidion ©rruägunt^en getragen. Sie [inb nid;t innerl)alb

be§ ilreifesS ber Krebitüerbunbenen entftanben, fonbern uon au§en

l^ereingetragen luorben. — 3)ieg gilt in erfter Sinie von benjenigen

@ntfd^ulbung§ma{5nal;men , bie, roie oben gejeigt, fid) nid)t bie 53e*

feitigung cinee beftcljenben 3)iißüerl)ältnif)e» sanieren Ertrag unb

Saften jum ^itk gefegt l)aben, fonbern ben %hhan ber oorl)anbenen

53elaftung.

®ie ßntf($ulbungSbeftrebungen finb ber 5tu^brud einer be=

wußten ftaatlid)en 33obenfrebitpolitif, bie in ber fteigenben $8er«

fc^ulbung be^ länb(id)en ©runbbefi^c^ eine roirtfd^aftlid^e unb poli=

tifc^e @efal)r erblidt unb über ba§ Qntereffe be^ augenblidlidj im

Sefiße befinblid)en Sanbiuirtö l)inau§ ba» ^»t^'^efte ^er fianbroirt*

fc^aft in beren GJefamtl)eit waljrne^men jn muffen glaubt. — ©o

gipfelt biefe^ jüngfte ^rebitproblem legten (Snbe^ in ber Spannung

jmifd^en ben agrarpolitifc^en 53eftrebungen ber 9iegierung unb ben

priüotroirtfd;aftlid)en 3ielen ber «Rrebitintereffenten.

3tt)eitev "iZlbfc^nitt : ^aö <5man3proMem

! ^rcbitmittclbcf(Raffung unb ßiquibität

S3ei ber Itrcbitmittelbefdjaffung berjenigen ^obenfrebitinftitute,

bie ^fanbbriefe ober Obligationen ausgeben, finb jiuei uerjd)iebene

Drganifation^oformen 5U untcrfd)ciben, je nad)bem bie 2)arlet)en in

bar anöbcjal)lt ober bie ^fanbbriefe felbft bem ilrebitnel)mer al§

2)arle^en§oaluta au5get)änbigt werben, ^n le^terem ^alle wirb baS

9iififo unb bie ^J}cüt)e bc'5 ^^^fanbbriefoerfaufey auf ben ilrebitnel)mer

abgewäljt. ^iefeä Si)ftem t)errfd)te bei ben alten Sanbfdjaften unb

l)at fid) bafelbft bi5 in bie 'il.iiitte be§ uorigen 3al)rlninbert§ l)inein

erhalten.

' a^gl. beä Serf. 2luffafe in biefem ^afjrDudj XXXVIII, S. 297 ff.
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Dlad^bem man ober im ^gpotfiefenbanfroefen attgemein ju bem

®t)ftem ber Sarausja^lung ber ©orlefien übergegangen roar, unb

nac^bem auä) bie jüngeren lQnb[d)aftIi($en ^rebitinftitute bem gefolgt

loaren, fallen fid^ auä) bie älteren Sanbfd^aften bajn oerantaBt, )Bla^'

nal^men ju ergreifen, nm bie raefenttic^ften 9Jac^tei(e be^ ^fanbbrief=

barle{)en^ §u befeitigen ober roenigften^ ju oerminbern. 2)er l)Qupt*

fäd)Ii(^fte3)knge[ be§ alten ©pftem^ beftanb barin, ha^ benSc^ulbnern,

TOenu bie^fanbbiiefe unter pari ftanben, roeniger al0 ben 3ftennbetrag ber

.^t)potl)ef au5be5oljtt rourbe. ®ie§ trotte jur^olge, baB biejenigen ©utl=

befi^er, bie ben Sanbf d^aft^frebit groecf» 2lblöfung einer ^rioatl)t)potl)ef

aufnal)men, bie ©ifferenj jiüifd^en bem ^Nominalbetrag unb bem beim

SSerfauf erhielten ^urfe aus anberroeitigen 9)ütteln anlegen mußten,

hieran ift eine gro^e 3^1)1 bereite in 3lngriff genommener SIblöfungen

gefd^eitert. ^m ^inblid hierauf l)aben fid; bie meiften Sanbfc^aften

entfd^loffen, ben 5?rebitnel;mern befonbere 5^ur^bifferen5-3wf<$üfK S"

geroäl)ren, bie einer l)öl)eren 5ßerginfung al§ ber Sanbf(^aft»frebit unb

oerftärfter 3lmortifatioii unterliegen. ®ae ©tiftem, bie ^rebitmittel

-au§fc§lieBli(^ burd^ ^fanbbriefou^gabe ju bef(Raffen, ift l)iermit bur(^^

brod^en roorben, benn bie 3iif dljufebarlelien werben ou§ bem mittlerroeile

•angefammelten eigenen 3Sermögen§beftänben ber Sanbfdliaften geioätjrt.

2Iud^ bie ^rajig, bem @ut§befifeer bie SSeräufeerung ber ^fanb*

briefe ju überlaffen, l;at eine üöÜige Sinberung erfal;ren. ®er SSerfauf

ber ^fanbbricfe liegt lieute nicf)t mel)r bem £rebitnel)mer ob, fonbern

•er ift in bie ^änbe ber ben Sanbfd^aften angegtieberten Saufen unb

SDarlel^n^faffen übergegangen. S)ie!§ gel;t fo meit, ba§ bei einigen

Sonbfd^aften fogar bie 33eftimmung getroffen lüorben ift, bafe ber

SSerfauf ber ^arleljenlpfanbbriefe nur bur^ bie lanbfd^aftlid^e 93anf

erfolgen barf. ®iefe 3)ionopolifierung ermöglid^t eine planmäßige

,Öanbl)abung be» ^faiibbriefoerfaufe^^ unb eine einl)eitlid^e £ur§=

politif. ©ie fül)rt aber anbcrfeit§ au<i) baju, baß bie Sanbfdf)aft§=

banf bie ^fanbbriefe bem .^rebitempfänger auc^ bann abnimmt, wenn

fie fetbft im 3Iugenblicl feine Käufer bafür f)at. ©o l;at 5um Seifpiel

bie SBanf ber Dftpreu§ifd^en Sanbfc^aft im 3af)re 1913 oon ben

übernommenen ^fanbbriefen meljr al§ 1 9}titl. Wd. im eigenen ^e--

fi^ bebaltcn muffen. SlljulicbeS berid^tcn aud; anbere Sanbfdjaften.

Qm allgemeinen roirb aUerbingä ben Sanbfdjaft^banfcn bie i'er--

mittlung beg ^^fanbbriefabfa^el baburd^ fel)r erleid^tcrt, bafe

ein ftänbiger ^fanbbrieffäufer in ©eftalt be§ 3:ilgungefonb^5 am

3J?arfte ift. 3)ie§ berutjt barauf, ba§ bie eingcljenben 2'ilgungi?-

beiträge au^fd^ließlid^ in ^fanbbriefen angelegt werben. @§ beftel)t
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oIIerbingÄ bie a)iöijlid)teit, ha^ Ijierin infolge ber 3IufnQl^inc ber

entfd)itIbung^oer[i(^erun(j eine ^inberung eintritt, bo bie ^ilgung^>

beitrage, foroeit fie jur ^rnmien}a()hing benu^t werben, für bie

31nlcgung in ^^^'fanbbriefen nnniittelbnr nirf)t mel)r in 23etraci^t

fomnien fönnen. (Sg ift ober and) onbcrfeitö möglid^, bafe infolge

ber freiiöilligen ßrt)öf)ung ber Xitgung^beiträge, roie [ie bie (Snt*

fd)ulbungv5üerfid)ernng mit fid^ bringt, bie bem Snnb|d;Qftgfonjern in

feiner ©efauit^eit jnflieöenben 9)?ittel fo gcfteigcrt loerben, bofe eine

^nr^^interüention in gleid^eni a)ia§e wie bi§{)er erfolgen fann. $Die^

rcirb nllerbingS nur bann ber ^a\i fein, wenn aiid) biejenigen Sanb=

fd^aften, bie fid^ nic^t wie bie Dftpreufeifrfie eine eigene 33er[id^erungg-

nnftalt angegHebert, fonbern fid() nur an einer ^rooinjiatanftatt

beteiligt l)aben, inner{)alb biefer einen mafsgebenben ©influfe erl^alten.

ein weiterer 2lu^bau ber ^rebitmittetbefd)Qffnng ift in ben legten

3at)ren boburd^ erfolgt, bafe bie Sanbfd)aft^banfen ba^u übergegangen

finb, 35epofiten unb ©pargelber fieranjusieljen. 9)iit roel^em ©rfolge

fie l)ierbei gearbeitet ^aben, seigt bie ^atfad^e, bafe bie fünf öftlid^en

Sanbfd^aft^banfen, bei einem eigenen Kapital oon runb 16 2)JilI. 3)?f.

mit meljr al§ 120 3)JilI. fremben ältitteln arbeiten. ®en größten

erfolg in ber 2lugbel)nung be§ ©epofitengefd^äfte^ f)at bie SBanf

ber Cftpren§ifd^en Sanbfd^aft ju üerjeid^nen, bie ltt05 erft 4,3 mü.
Sßlt. ^epofiten unb ©pargelber auäroeifen fonnte, ©nbe 1913-

jebodö 45 W\i. 3){f. ®iefe fremben ©eiber werben nun jum 2:eil

jur Unterftü^ung ber ^rebitmittelbcfd^affung t)erange5ogen. ©§ ge»

fd^icl)t bie§ ouf brei oerfd^icbenen 3Begen: burd^ bie bereite er=

wät)nte 2lnlegung in Sanbfd^aftlpfanbbriefen, burc^ Seoorfdjuffung

öon ^t)potl)efen unb 9Igrarprobuften, foroie burd^ bie ^ergäbe üon

^arleljcn gegen SSerpfönbung be§ 2:ilgungögutt)aben§ unb neuerbingö

aud^ ber Äebensüerfidjerung^police.

3)ie 2lnlage in ^fanbbriefen ift bereite oben befprod^en roorben.

®ie ^i)potl)cfenbeleil)ung ift entweber eine interimiftifd^e für bie 3eit

oon ber 33eroilligung beö Sanbfc^aft^^trebitS bi§ ju bcffcn 3Iu^5at)lung,

ober fie ftetlt eine tangfriftige 33etrieb$frebitgctüäl)rung bar. ^n

gleidjer 5Beife ift bie 53cleitjung be'5 Xilgung^^fonb^anteiUS unb bie

Sombarbicrung lanbiDirtfdjaftlidl)er ^robutte ju d;arafterifieren.

Über biefe inbirefte 33eteiligung an ber ilrebitmittelbefd^affung

t)inaue will nun bie Cftpreufeifd^e :^anbfdjaft^banf nod) ilapitalien

j|u Ärebit5iüecfcn unmittelbar jur il^erfügung ftellen. Sie t)at fid^

burd) ben Öcnerallanbtag bie ermäcljtigung erteilen laffen, fünb=

bare ^ppotljefen hhi jur üoQen ^öl;e ber SanbfdjaftiStai-e ju ge*
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iöä|ren, roobet bie ©d^ulbner fid^ jur Übernahme einer ^ol^en ^ilgung0=

quote oerftef)en muffen. S)icfe fogenanten „SluffüEung^tjripot^efen"

will bie ^an! in erfter fiinie bem illeingrunbbefi^ jufomnien laffen.

2)ie ©rmäcbtigung ju biefer Stnloge von ©pargelbern t)ot bie Sanb-

fd^aft ober oon ber 9tegierung nur unter ber 33ebingung ertialten,

bafe mit ber San!I)t)potl)ef jeroeit^ gteii^jeitig bie 3Serfcf)ulbungs=

grenge eingetragen roürbe. 2ln biefer Sebingung ift bie unmittelbare

33eteiligung ber Sanbfdjaft^banf an ber Drgonifation be§ graeitftelligen

^t)potl)efarfrebitg bigl)er gefd^eitert.

3n roeitgelienbftem 9}{aBe ift e« bogegen gelungen, bie Sebeng'

oerfid^erunglanftalt ber Dftpreu§ifd;en Sanbfd^aft ai§> ilrebitinftitut

gu organifieren. 33on ben roälireub ber erfteu @efc^äft§jnl)re ber

2lnftalt eingegangenen ^srämieneinnal)men ift na^eju bie ^älfte in

groeitftettigen ^i)potl)efen, bie Ijinter bem Sanbfd)aft§frebit rangieren,

ongelegt roorben. 2luf biefe 2Beife werben inbireft bie ^ilgungg=

beitrage, bie bisljer in ^fanbbriefen angelegt lüorben finb unb je^t

bie j^orm oon 3Serfid^erung§prämien angenommen §aben, all l^rebit^

mittel für bie äweitftetlige Söeleil)ung benu^t.

©0 l)ot e§> bie DftpreuBifclie Sanbfd;aft oerftanben, burd; 2lu§=

geflaltung ber ^an! unb ber Sebenguerfic^erungSanftalt bie ji^rebit=

mittelbefd^affung auf eine breitere SafiS ju ftellen. ©rfolgte bie

^apitaljuful^r früher au^fd^tieBlic^ au^ ben Greifen ber 3lnlage=

intereffenten für ^fanbbriefe, fo finb je^t bie ©pargelber ber ^ro*

»inj, bie Überfd^üffe öffentlid^er Waffen, foroie enblid^ bie ©rfparniffe

ber ©d^ulbner felbft mit in ha§> ©gftem ber ^rebitmittelbefd^affung

einbezogen loorben. 3lu§ biefer S^teform ergibt fid^ al§ erfte i^on-

fequenj eine SSeränberung be§ ©läubigerfreifeg ber lanbfd^aftlic^en 3»-

ftitute. SBaren früher bie ^fanbbriefinliaber , beren 9ied^ten infolge

ber Unfünbbarfeit ber ^fanbbriefe enge ©renken gejogen waren, bie

einjigen ©löubiger, fo ift je^t eine neue ©löubigerfategorie entftanben,

bie auf bal Sted^t, il)re fünbbaren g^orberungen ju präfentieren, nid^t

öergiditet t)at. ®ieä finb in erfter Sinie bie 2)epofiten- unb ^onto»

forrentgläubiger ber tanbfd^aftlidjen 33anf, aber anä) bie 93erfid^ertcn

ber £eben§oerfid)erung§anftalt.

9}?it ber (Schaffung biefer ©läubigerflaffen entftel)t für ba^ lanb^

fd^aftlidlie ^rebitfriftem bie SiquibitätSfrage, bie §nnäd)ft aÜerbingio mir

bie lanbfd^aftlid^en §ilf§inftitute berül)rt. 33on biefen beftel)en bie

Seben§oerfid)ernng§anfialten nod^ nid)t lange genug, aliS bafe man
l)ier fd^on ein enbgültige;? Urteil über bie Siquibität abgeben fönnte.

S^ur bei ber Dfipreu^ifcljcn 2lnftalt fann man bereite feftfteHen, ba§
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ein unucrtjältniemafeii] (Uofjer 2^eil in II. .^DPOttjefen aiujelegt mirb,

^ie unter feinen Uniftnnbcn ali (iiinibe ^Jlnlogen auijefeljen merben

fönnen. tV\ t^en i'anbfdjaftC'banfen ()nn^c(t C'5 fid) in erftcr Sinio

borum, feftjufteden, lüeld^e liquiben bjit). i]i^cifl^(^t:en "iDiittel ben $ßer=

fiinblidifcitcn nc(]enüberftel)en, unb mie fid) im befonberen 5la[febeflanb

nnb iüanf(jutl)alien in bicfer i^e^icljuni] iierljoltcn. 1)ie§ fod an ^anb

ber legten 3lbfd;Iüffe berjeniiKn fianbid^nftebonfen, bie üerßteirf)barc

Sablen bieten, im foU-tenbcn feftiioflent mcrbeii.

ilrebitorenjflut^nbeii, JUert«

^2lfjcpte ipnpiere, SWed^fel

in 1000 OTf.

4?er[)ältnio bcr

iireifbaren 2)JitteI

^u b. 5<erbinblicf>

feiten i.*4-*rojenten

1. 2d)lefifci)c IaiibicI)attlid}o 33anf

2. SBanf ber Dftpreuü. l'anbfc^aft

3. £anbfd;aftl. 'iianl ber ^^von.

ii-eftpreiifeen

4. i'anbfc^. 5Hanf b4^roo.'il5ümmevn

5. 'ilJotener ÜanM'cf)aftlic^e 33anf

.

27 484
45 702

18 470
18 274
10 457

12 826
18 995

6 967
6619
5 892

44,8

30,6

37,7

36,2

56,3

3>eportten, i ^. ,.

Ärebitoren, « ,
"' ^ ,

illfKpte
«'i"?n»tf)aben

in 1000 aJc'f.

5>eröältniö ber

flüf[tc>,en aUittel

ui b. iUerbinblidö«

feiten i. '^rpu'nten

1. (£d)lcfifcl)e lanb)d)nft[id)c ^banf

2. iöaiif bcr Dfipreuij. Üanbfd)aft

3. i.'anbfd)oftl. «anf ber ^roo.

illeftpreufien

l'anbfd). iyaiif o.'-Proo.-Voniniern

27 484
45 702

18 470
18 274
10 457

2 889
14ÜG

4 381
1064
8 074

10,8

3,1

28,7

5,8

29,35. 'i|.^ofener iianbfdjaftlidjc 33nnf

.

$yorfte^enbe Xobeüen geigen, bn§ von einer einbeitlid^en e^inanj-

politif ber oeridnebenen ^knfen nidjt iKiprod)en mcrbcn fann. (5ine

nöÜin ancreid;enbe i,'ii]nibitiit weift Ijier ?ie 'i^ofener 'l^ant auf ujib

ebcnfoQg bie SBeftpreufeifd^e; and) bie Sd)Iefifd)e SanbfdjafteibQnf

l)ält fid) nod) oberl)Qlb ber enuünfditen iliinbeftiirenje. Xia Oft

preuf?ifd)e l'nnbfdjaftebanf biifieiv'n meift eine üöQin ungenürtenbe

^Jiquibität auf, bie i]en)i)je Wefaljren in fidj jd^liefet. ©crabe in Dft=

preuHen, bn'? fo nQ()C ber ('«5ren,u' iie(U, bnben fd)on nüjuoft bei

A{ric(V>befürd)tuni^en 3lürmo auf bie 3parfaffon finttjjefunben. 'Jiimmt

nmn an , baf^ in einem foldjcn ^alle ber i^anbfd)aft^banf nur bie

.pälfte ber Tepofiten- unb .Urebilouiu^ittjaben entjonen mürbe, fo

müfjto bie ^i^ant, um bie Wlaubiger befriebii^en ju fönnen, nidjt nur

bie Gffeften, morunter fid) ein grofter Soften eigener Vanbfdjaftö

pfanbbritfe befinbet, jur Welbbcfd)affung bemifeen, fonbern aud;

nod) anDermeitig 1;{ DMQ. l'if. I)eranl)olen. 2e(bft menn e? i(;r
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gelänge, ben gefomten 2Bec^felbeftanb ju readfieren unb bie ge=

Toä^rten Somkrbüorfd^üffe gur 2lblö[ung pi bringen, würben if)r

immer nod^ onnä^ernb 5 Tliü. 9Jif. fetjlen. ®qB biefe ntd)t auö

ben hm ©ut^befi^ern gen)äi)rten £rebiten Ijerau§§ut)o[en [inb, ift

felbftoerftänblid^. @§ roürbe olfo ni($t§ onbereS übrig bleiben, at§

bie ^ilfe be§ 9}tutterinfiitut» in Slnfprud^ gn neJimen. Sie g^roge ber

3a^Iungsbereitfd^aft fte^t fonac^ im engften 3"[öi""i^»f)a"9 ^^^^ ^^r

Siquibität unb ber finangieHen j^unbierung ber Öanbfd;aften fetbft

2. ®ic ftnangieae 9?äftitttö be^ ^rcbitf^ftem^

a) 'Sa^^ogma »on ber unerfc^ütterlic^en Sa^Iuns^-
fä^igf eit

Unter ben monnigfod^en Slrten oon ^rebitinftituten, bie ba§

moberne SBirtfd^aft^Ieben aufroeift, finb bie Sanbfd^aften bie einzigen,

üor benen bie roiffenfd^aftlidje unb fQd^männifc^-finQnjielle ^ritif

in begug auf bie (Erörterung ber ©id^er{)eit unb ber 3at)lung§bereit=

fc^aft bisher ^altgemod^t f)Qt. S)ie Urfad)e {)ierfür ift in bem

®ogma oon ber „unerfd^ütterlid^en 3ö^^ni^9^fö^igfeit" ber Sonb^

fd^Qften gu fud^en, boS fid^ nic^t nur in ber Siterotur finhzt, fonbern

auä) in ber g^inongpreffe ftonbig n)ieberfe{)rt. S)iefe§ ®ogma beruht

auf einem f)iftorifd;en ^rrtum, auf ber immer mieber auftaucl^enben

ergäi)lung, bofe ber ^rebit be§ preufeifrfien ©taate§ gur 3^^* "^^^

nopoleonif(f)en Kriege nur burd^ ben ^rebit ber Sanbfd^afteu

()ätte aufredet er{)a(ten roerDen fönnen^ 2ll§ SeroeiS i)ierfür mirb

angefüfirt, bQ§ bie ©taat^regierung nad) bem Stilfiter gerieben oon

Den Sanbfc^aften ^fanbbriefe auf bie ©omänen i)ühe au^ftellen laffen

unb fic^ auf biefe SBeife bie ilrieggfontribution befc^afft i)aW. ®a§
biefe ^fanbbriefe auSgefteUt raorben finb, ift gutreffenb. 2)ie 9le=

gierung bebiente fid^ {)ierbei ber Sanbfdfiaften, raeil bie üon 9kpoleon

geforberte ^erpfänbung ber ©omänen am einfadiften unb in red)tlid^

unanfechtbarer g^orm burd; Übergabe pon ©omänenpfanbbriefen er=

folgen unb bie Pon ben frangöfifd^en Unter^änblern geforberte ©id^er=

tieitöübereignung ber ©omänen felbft permieben roerben fonnte. ^ür

bie frangöfifd^e 9tegierung mar bei ber (£id)erfte(Iung ber Kontribution

nid^)t bie Sanbfd^aftSgarantie ba§ ©ntf^eibenbe, ba biefe bei ben

bamaügen ^fanbbrieffurfen uon 30—40% unb in 3tnbetrad)t ber

gugunflen ber Sanöfdjaften ergangenen 9)bratorien nicbt fe^r l^oc^

bewertet roerben fonnte, fonbern bie Haftung ber ©omänen. (Sine

' 58gt. „^(utu§", Sa^rg. 1912, 9U-. 43, ©. 840 ff.
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ciiiflc^cnbe ^oriMung ber ©efdjic^tc jener T^omanenbeleit^ung luerbc

id) " bcmnnd)ft au anberer SteOc geben, ^ier fei nur noc^ ^inju«

gefügt, baf3 nid)l bie i'anbfdjQften ben etant QufrcdjterIjQlten l)aben,

fonbem umgefeljrt ber ©toat bie Sonbfdjaften geftü^t unb jum 2:eil

fanicrt l)at.' ^er Staat t)at bie Ianbfd)aftlid)en ilrcbitinftitute burd^

langjäbrigo iKoratorien nic^t mir gegen ein ii^^orgeben ber ^^fanb*

briefinljabcr gefd^ü^t, fonbern bie lanbfd)aftlic^en ilrebitinftitutc oon

Cftpreuf5en unb ai^eftpreuBen 5U ^kginn ber breif5iger 3at)re be^

üorigcn ^al^rljunbert^ burd) Sumcnbung fel)r crl)eblid)er ^Jittel uor

bcm Sufammenbrnc^ benm^rt. 35q jene SSorgänge nalje^u oöttig

unbefannt, aber für unfere Unterfuc^ung fet)r let)rreid) finb, fottcn

fic l)ier furj sufammengefafet ^Ua^ finben*:

2)ie Dftpreufiifc^c unb bie 2i>eftpreufeifd^c Sanbfd^aft finb uon

ben napoleonifd;cn ilriegen fdjiuer betroffen raorben. Sereit^ ©nbe

1809 t)at bie Oftpreu^ifd^e Sanbfd^aft , um bie SinSja^Iung aufred^t^

erl)alten ju fönnen, niel)r als 400 000 ^Caler bei ocrfd^iebencn

$9anfierg aufnetjmen muffen, ^m ^aljre 1810 äotitte fie bie 3infen

auf bie ^sfanbbriefe gröitenteile au§ 3ufd;üffen, bie fie oom Staate

cr()ielt. ^'i^ Gnbe 181« » Ijatte fid) bie Sage aber fo ungünftig geftaltet,

ba& bie Üanbfdjaft fic^ genötigt fal), bie ^Bareinlöfung ber ^fanbbrief-

touponÄ einjuftcQen. 2^agegen luurbe t^i ben ©ut^befiljern geftattet,

i^re Binfen in HouponS ju bejat)Ien. 3Iuf biefem SBege würben

inbireft ettoa jroei ©rittet ber fälligen ^oupon^ eingelöft. 2)ic

©utsbefiUer fauften bie KouponS oielfac^ für 70—80"/o beö 9Io=

minahuertcs an. 3m ^al^re 1811 befferte fid^ bie Sage ber £onb=

fd)aft etn)aö baburd;, bafe fie bie ben öutebcfi^ern sufte()enben fo--

genannten „^Huffifd;cn 33on^" im 33etrage üon annäljernb einer l)alben

W\\i\o\\ Xalex aU üorläufige Xecfung für bie SinMidftänbe er(;ielt.

©ie regetmöBigc äBieberaufnal^me ber 5louponcinlöfung fonnte jeboc^

erft üon 1814 ob erfolgen. :3^ie ^|?fanbbrieffurfe, bie 181:^ noc^ bi^

auf 4:3 "/o gefallen luaren, erl;olten fid) nun langfam luieber unb

übcrfc^ritten im 3a^rc 1818 ben Äur« oon 90 "/o. 2)ie innere iiage

ber iianbfdjaft iimr aber nod) nid)t luieber au^reid^cnb gefeftigt.

©ieö batte feine Urfadje barin, bafj eine größere ^Jlnjabl ©utebefi^er,

bie it)re (*3ütcr oor bem 9luibrud) beö Krieges ju ben banmligen

Ijoc^getriebenen greifen getauft unb fd)on bamaU 3d)ii)ierigfeiten

gehabt Ijatten, Die X$anbfd)aftx^jinfen Ijerau^suiuirtfdjaften, je^t oöUig

' Xie Darftelluni? ftii^t fic^ auf bie 3irteu beo (^d). 3taiitöard)toä, tti

^rcufeifc^cn i.'anbtvirt)(^aft«minifteriuin«; unb ber Cftpreu&iidjeu iranb)cI;Qft.
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oerfagten unb mit ber 3in§5Qt)Iung gänjUd^ im S^ücfftonb Blieben,

^m Satire 1818 raaren bie Sin^i^^fte bei einem ®artei)en§beftanb üon

10 3JiiII. 2;a(er bereit! auf na^eju IV2 3)UII. 2:aler angeroac^fen. —
®er Sanbjdiaft blieb unter biefen Umftänben nid^tl anbere! übrig,

aU bie betreffenben ©üter jur ©ubtiaftation §u bringen, hierbei

ftettte fid^ aber balb l;erau!, bafe bie früheren greife auc^ md;t on=

näl^ernb ju erjielen maren, fo ta^ bie Sanbf(^aft§t)i;potljefen oft nic^t

einmal oott auggeboten mürben unb bie rüdftänbigen Sinf^n gänjUc^

oulfielen. 2)ie Situation oerfi^Iimmerte firf) no^ burd^ ben im

SaEire 1819 einfe^enben ftarfen 9iücfgang ber ©etreibepreife, ber bi§

1825 anfielt. Si§ ju biefem ^o^re iiatte bie Sanbfd^aft bereite

144 ©üter jur ©ubljoftation bringen laffen unb babei mei)r all

700 000 2;aler eingebüßt, ©d^liefelid^ blieb ber Sanbfc^aft nichts

anbereg übrig, alg eine größere ainja^l ©üter felbft ju übernelimen.

9lber aud^ bie§ führte nid^t jum 3iel, ba aud^ mit ^ilfe ber 3»oönö^'

rermaltung bie Sanbfd^aftSjinfen bei bem fd^led^ten 3wNnbe, in

bem fid^ biefe ©üter jumeift befanben, nid^t |erau!gen)irtfd^aftet

toerben fonnten. Um bie ßin^Söl^i^unä aufrec^terlialten gu fönnen,

na^m bie Sanbfd^aft an oerf^iebenen ©teilen, unter anberem bei ber

€eel)anblung unb ber ^önigli^en Sanf 33orfd^üffe auf. ®ie ^erlufte

mürben aug einem ftaatlid^en Unterftü^ungSfonbS jum größten ^eil

Qebedt. ©a aber raeitere ©ubl)aftationen notroenbig geworben roaren,

Derfd^led^terte fid^ bie Sage oon neuem. Siö gum ^alire 1830 Iiatten

bie 58erlufte ber Sanbfdiaft fid^ auf VU 3J^iIl. ^aler erl)öl)t, rooüon

ber (Staat 1 ^M. überommen liatte. 2;ro^bem fel)lten roieberum

bie aJiittel jur 3in§sat)lung. SSon einem 9iü(fgriff auf bie ®eneral=

Garantie muBte abgefelien roerben, nad^bem fid) ^erauSgeftellt l)atte,

bafe biefer nid)t o^ne ©rfd^ütterung be§ ganjen 5?rebitfi)ftem§ mürbe

burd^gefüljrt roerben fönnen. SHit 9iüdEfic^t l)ierauf entfd)lo§ fic^ bie

Staatsregierung, aud^ bie weiteren Slulfälle, bie auf 406000 ^aler

angenommen rourben, au§> ben Staatsfaffen ju beden. So l)at ber

Staat ber Dftpreufeifd^en Sanbfcbaft in ber bamaligen 3eit ßtroa

IV2 9)Un. ^aler fd^enfung^roeife gegeben.

®ie 58erlufte, bie bie Sanbfd^aft sroifd^en 1818 unb 1832 bei

314 Subl)aftationen — bie 3al)l ber belie^enen ©üter betrug 510 —
erlitten l)at, belaufen fid) auf metir all 15 •'/o il)re§ ©arletjenbeftanbel.

Slljulid^ oerliefen bie ©inge in 2Beftpreu§en, roo 1826—29

470 ©üter jur Subl)aftation gelangten. 2luc^ bie Ijierbei ent-

ftanbenen StuSfätte rourben au§ bem ftaatlic^en Unterftü^ungSfonbö

gcbedt. — SBenn man fid^ biefe ä^orgänge in! ©ebädjtni! ruft,

©4mollet§ ^a^ttud^ XXXIX 3. 14
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unrb man ernftlid^ nid^t mcl)r oon ber „inierfd)üttertcu 3Q^tw"P^'

fäl)iiifeit" ^er i?aiibjd)nftcn fprcc^en fönnen. Wian mirb junefte^en

muffen, bafe eine (STörteruiu] ber Sid)erl)cit unb ber 3(^()li'"9^'

bcrcitfc^aft ber :^Qnbfc^aften in Briten ungünftiger roirtfdjaftlici^er

5^onjunfturen ebcnforaoljl i^wed unb söcred^tiflunc; \)at wie bei allen

anbcren 5Yinanj= unb 5lrebitinftituten.

b) <S)ie finanäicUen ©runbtaßcn ber ßanbfc^aftcn

t« 5)cr i9t)pot^cfcnbcftanb

2)ie finan.^ielle ^a^ii eine^ ieben Jöobentrebitinftitute^ bilbet ber

^i)pot()efenbeftanb. ®ie Dualität ber lanbfdjaftlidjen ^ijpot^efen

roirb beftimnit burd^ bie 93eleiljunn3rec]eln unb bie S3eleil)unfl^politif.

©iefe [teilen nid)t inuner im ©intlaug miteinanber. ^In^^'^^fonbere

tritt bei Sobenfrebitiuftituteu, bie ©d)ulbueroerbäube finb, oft ein ges

roiffer 9Biberftreit sroifdjcn ben uon ©id^crt)eit§rüdfi(^ten beljerrfd^ten

S8eleil)uni3?grunbfä^en unb ber oon ben 5lrebituel)mern beeinflußten

öelei^ung^^politif ^ntaqe. ^n ber @efd^id)te ber ßanbfd^aften ift biefer

ilonflift fdjon frübjeitig jum Slu^brud; gelangt, är^aljrenb ber ad^t»

jigcr unb neunsiger ^aljre be^ 18. ^'^Iji^tju^^fi^tiS befämpfton fid^

inncrl)alb ber Sd^lefifdien i^anbfd;aft jroei 9iid^tungen, üon benen

bie eine, uertroten burd^ ben 5)tiniftev o. ^andclmann, für eine 33e-

fdirünfung ber Hrebitgen)ät)rung eintrat, bie anbcre bagegen eine

rcid)lid;e Ärebitbemeffung befürraortete. S)er ^auptoertreter ber ey»

pnnfiüen Ärebitpolitif mar ber in <Sd)lefien felbft begüterte ©roß«

tanjler o. Garnier. 2)iefer Ijotte bereits furje ^nt nai) ber ©r»

rid^tung ber ©d^lefifdjen ;^anbfd^aft an ben Ä'önig berid^tet, baß man
jroar, um ben '!^}fanbbriefen in ben ?lugen be5 ^^ublifum'3 eine l)öl)erc

©id)erl)eit ju geben, bie ©ütcr nur bi;^ jur ^älfte boiS Xaj-iucrtcS

beleil)e, bie Xa^tn felbft aber fo geftaltct mürben, baß tatfäd()lid^ eine

3roeibrittetbeleil)ung ftattfinbe. ©eutlid)er al'5 in bicfem 9lu§fprud^

beä ajiitbegrünberä be^ lanbfd)aftlid)en MrebitfvfteniiS fann bie ^at»

fad^e nid)t jum 2lugbrucf gebradjt werben, baß bie öeleil)ungä»

politit unb nidjt ctroa bie '-J^eleitjungegrcnjc ba^ (Sntfd)oibenbe für ba&

3Jiaß ber itrebitbemeffung unb bamit bie Sid^crlieit ber gemäljrten

^i;potl)efen ift.

hieran t)at fid) aud^ bie auf bie l)eutigc 3fit nid;t§ geänbert.

So erflärte ,v 33. auf ber Slgrarfonfcrenj im ^al)X( 181>4 ber Cft*

preuf3ifd)e ©euerallnnbfdjaft'Sbirettor 33 on: ^l^raftifc^ ifl e« für

unfere 33efitjer ganj egal, roeldjer 33rudjteil (ale 33eleil)ung«grenje)

feftgcfetjt roirb; benn ber 33rndjteil ridjtet fidj nidf)t nad; ber Xaye,.
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fonbern bie Xa^e mä) bem ©elbe, ba§ bem Sefi^er mit ©id^er^cit

geroäl^rt werben fonn. 9)tit anberen SBorten: ®ie ^rebitbemeffung

ift in ber ^auviMe abhängig von ben fubjeftioen ©rroägungen ber

2:Qjatoren. S^iur infofern ^at bie aritfimetifd^e ^eleü^unglgrenje

eine SBebeutung, aU, rcie SBon an onberer ©teile fogt, „oUmäfilid^

QÜe (Sd^ä^ungen m^ oben brängen, nnb gwor um fo me^r, je t)ö{)er

bie oberfte ©renje liegt, unb boB biefem ftetigen 5Dröngen gegenüber

fd^aefelid^ an6) \)a§> ^ajreoifionSfolIegium ot)nmäc^tig ift".

2)ie ^iQtfod^e, t)a^ bie Sanbfd^aftSbelei^ungen innerJ)alb groei'

brittel be§ Xaicroexk§> liegen, fann ba^er an unb für fid^ nod^ nid^t

aU einroanbfreier 33eraei§ für bie (5ic^ert)eit ongefelien lüerben. 2Iud^

bie ^0Egrunbfä|e geben m§> feine ^anbt)Qbe jur 33eurteilung ber

Qualität ber Sanbfd^Qft§t)VpotJ)efen, benn erfl 2lrt unb Umfang i^rer

3lnn)enbung finb beftimmenb für ba§ ^a^ergebnig unb bomit für

bie ©id^erbeit be§ Sanbfd^aft§frebit§. ^iernac^ bleibt noc^ gu er=

örtern, inroieroeit ein SSergleid^ ber Xaien mit ben ieraeiligen S3er=

fe^rSroerten für unferen Broecf in ^rage fommt. 2Benn aud^ bie

^a^en nid^t nod^ ben jum großen 2;eil burd^ toanbelbare ^aftoren

mitbeftimmten ^aufpreifen bemeffen werben fotten, fo fd^liefet bieg

bod^ feineSroegS au^, baB man a3ergleic^e jroifd^en ben Seroertungl*

ergebniffen jiefit, roie fie einerfeit§ in ber ^aje unb anberfeitS in

ben greifen gum 3tugbrucf gelangen, hierbei ift aber ju bead^ten,

baB eine berartige oergletd^enbe ©tatiftif nur bann ju einem einn)anb=

freien @rgebni§ füt)ren !ann, roenn mon oergleid^bore ^ai)ien gegen=

überfteQt, b. ^. Xa^en unb 2}erfaufipreife au§ ber gleichen Seit.

2Berben bagegen ben neueften greifen ältere STajraerte gegenüber-

geflettt, fo ift eine berartige ©tatifti! nid)t beroeigfräftig. ®ie§ gilt

inSbefonbere aud^ oon ben redinunglmäfeigen j^eftfteUungen ber Sanb=

fd^aften über ba§ 3Serplni§ ber XaicroexU ju ben SSerfaufgpreifen

bei ben innerhalb eines 3al)re§ oerfauften ©ütern. Qe nad^bem

fid^ unter biefen eine geringere ober größere 3^1)1 mit älteren, b. ^.

im oorliegenben gaUe niebrigeren ^^ajren befinben, fann fic^ bie 33er=

^öltni§jaf)l oerfd^ieben.

S)agegen erfd^eint eS juläffig, bafe man bie in einem ^afire für

1 ha erhielten S)urcl)fd^nitt§preife mit bem im gleid^en ^a^re für

1 ha erhielten ©urc^fc^nittstajrroerten oergleid^t. @ine fold^e @egen=

überfteUung ergibt j. 33. für ba0 ^a\)x 1911, baß bie DflpreuBifc^en

£anbfc^aft§taren fid[) auf 65,6 »/o ber gJreife belaufen l)aben. ©iefe

©pannung berul)t — unb ba§ ift baS ©ntfd^eibenbe — auf ben

ie|igen, nad^ 2lnfid)t ber Sanbfc^aft felbft „übermäßig l)od^getriebenen"

14*
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greifen. 23ei einem ^iüdfiiang biefer ^auffepreife auf baä normale

•0)1013 würbe fid; bie Spannunii fdjon erl)eblid^ oerminbern. Xritt

qor ein iM'tiger iliücfjdjlag, eine Sixm ein, fo fann bie Spannung

üöQig in aBcgfatt !ommen. 3n roeld^em 'iDJa&e i)ier eine $öerfd)iebung

eintreten fann, wenn auf eine ^auffebeiuegung am ©ütermartt eine

ÜlgrarfriiiiS folgt, l;at bie (Sntiüidlung in ben jiüanjiger 3at)ren be^

üorigen ^at)rljunbert!ä gejeigt.

9ladjftel;enbe 3al)len, bie teiU au^ ben ^elcil)ung-Satten ,
teil«

a\\^ ben [ikn-idjten ber ßanbfdjaft an bie 9{egierung jufanunengeftettt

finb, legen berebtee Beugniö t)ierfür ab.

Sanbfc^aftötajen

®ut DOt 1806 Don 1822-25

in 3;alern

gjeumü^l 38 50Ö 18 200

ajJifc^en 96 884 38 200

itaufern 46 014 23 200

Cianfenftein 31797 13 890

liUroalbe 37 695 18 325

»crgental 39 500 17 325

2)or|d)en 33 551 14 363

Solennen 44 700 16 700

3efau 148 951 6:3 300

^^erdnicfen 57 000 10 984

Äaufpreife ^'""fa^Ä"'

"

in 2:alern

5efau (1818) 90 000 63 300

©ablief (1811) 23 348 8 948

aaubitten (1803) .... 81 000 39 760

S^anicUen (1814) .... 25000 11530

®r. aJiuntetberfl (1820) . 54 650 38 850

2Bir finben fomit burc^gel)enb einen 9iücfgang ber iianbfc^aftä--

tajen au^ bie ^älfte, ein 2)rittel ober noc^ weniger ber früljeren

Xanuerte, nnb mir fel)cn auS^ ben legten 3"l)lcn, bafj bie Xa^m

aud) nod) weit unter bie nad; ben Üriegöjaljre ersieltcn Kaufpreifc

l)eruntergegangen finb.

^ügt man biefen ^eftfteQungen nodj r)in3u, ba^ e§ in ber ^weiten

^älfte ber jiuanjiger 3al)rc nic^t gelungen ift, bie (^üter ju ben

l)erabgcjetjten ^^anbfdjaftötayen ju perfaufen, bafe j. S. für ba« @ut

••gellen, ba^ mit 4(;25() Xalern lanbfd)aftlid) belieljen mar, im ^alj^e

1827 nur I<ir)(M) Xaler geboten moiben ift, fo finbct man bie
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an Qiiberen ©teilen au^gefprod^ene Se^auptimg beftätigt, baB ©üter,

für bie 1817 nod^ 150—180000 "lakv he^a^lt roorben ift, 8 ^afire

fpöter nur für ein ©rittel ober ein SSiertel ber oorf)ergef)enben greife

anzubringen waren, ^m ©urd^fd^nitt f)a6en bie gegen ©nbe ber

Stoansiger Sal)re erhielten SSerfaufgpreife etroo ein drittel ber ßanb^

fc^aftStaj-en au§ ber B^it »or 1806 betragen.

2)ie SSerpttniffe am oftpreuBifd^en ©ütermarft in ber B^it 1798

bis 1805 weifen fo oiele ^araUeten mit bem fieutigen 3uftönbe auf,

ba§ man nid^t um{)in fann, immer raieber auf jene Seit fiinjuroeifen.

'Jliemanb loirb nun aUerbing^ bet)aupten motten, ba^ eine ^rifi§ im

©ütermarft be§ DftenS Ijeute benfelben 5ßerlauf nehmen unb biefelben

2ßirfungen ^eroorrufen mürbe mie oor 80 ober 90 ^al^ren. 9lur

bag eine fann man fagen: eine ^rifi^ wirb über furj ober lang

fommen, roenn ni^t bolbigft 9)iafenal)men ergriffen roerben, bie

©pefutation am ®ütermar!te eingubämmen. ©efd^ie^t bieg nic^t, fo

roirb bie Ärifi§ nid^t nur bie je^igen Sobenpreife über ben Raufen

merfen, font)ern auö) über bie SanbfcliaftgtaEen gerabefo l)inTOeg=

geöen roie in früheren B^it^n-

®e0l)alb gibt el, üotfSroirtfd^aftlid^ betrad^tet, ^infic^ttid^ ber

lonbfd^aftlid^en ^^inanjpolitif nur eine?^rage: ©inb bie Sanbfd^aften

für bie Rxi\\^ gerüftet, ober beftetjt bie ®efal)r, bafe fie mie cor

90 Sauren mit in ben ©trubel fiereingeriffen werben, ©ntfd^eibenb

hierfür ift nid^t nur bie ^rebitpolitif ber Sanbfd^aften unb bie

^ieraug refultierenbe Dualität be§ ^t)potl)efenbeftanbe§, fonbern aud^

bie finonsieUe ^unbierung be§ ^rebitfpftem^, bie §ö^e unb Qualität

Der lanbfd^aftlid^en S^teferoen.

2. ©ic 9^cfcröcn ber Canbfj^aftcn

®a0 eigene 5ßermögen ber alten Sanbfd^aften befd^ränfte fi(^

urfprünglic^ auf einen 23etrag oon je 200000 ^ialern, ber ben

^nftituten t)on ben Königen ^riebrid^ bem ©rofeen unb ^riebrid^

OBil^elm 111. als 2Iu§ftattung§fapital gur a^erfügung geftettt roorben

mar. 3m Saufe ber 3eit fiaben bie Sanbfc^aften bann anS^ Über=

fd^üffen ber oon ben ©i^ulbnern entrid^teten SSerroaltungSbeiträge

— j. S. ben fogenannten DuittungSgrofdien — anfel)nlid^e ^yonbio

angefammelt, bie atterbingS jum großen STeil roäl)renb ber ^rifil ber

jroanjiger 3at)re roieber aufgebraucht roorben finb. SSon bem I)ierauf=

fotgenben ^al^rjel^nt ah na^m jebod^ bie SSermögensbilbung ftetigen

Fortgang. 2)er a3ermögfenl§uftanb ber oier alten öftlid^en Sanb=

fd^aften bot im ^afire 1850 nac^ftefienbeg Silb:
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^Willionen HJlar!

beftanb beftanb

2)aö Sermöcien

beträft ^rosent
ber ®ciamt«

bnrlebeii

Sc^knfdie Vaiibfc^aft . .

^ommerfc^e Xianbjc^aft. .

aBeftpreu{;i)d)e i^aubfdjaft

Dftpreu^if(^e iianbfcfiaft .

7,00

1,17

1,28

1,01

107,5

45,6

33,9

33,1

6,5

2,5

3,7

3,2

pr 1912/13 ergibt eine enl
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SonbcnSReferoen
finb ^rojent tu

eigenen ^fanb=
briefen angelegt

S8on ben 3le[erüen

finb ^rojent bei i

öen lanbfd^.Sanfenj

u. 33erl'id^erungä=
|

anftalten fe[tgelegt|

^nner^a(6 be§

eigenen 5lrebit=

fpftemö finb

^rojent
angelegt ^

©cftlefifd^e Sanbfc^aft . .

^ommerfc^e Sanbfc^aft .

Söeftpreufeifd^e Sanbfc^aft

Dftpreufstfd^e Sanbfd^aft.

^^Jofener Sanbfdjaft . . .

73,1

66,3

90,0

60,8

90,9

16,5

32,2

7,2

35,4

9,0

89,6

98,5

97,2

96,2

99,9

2tu§ biefen legten %aheM\ ergibt fid), ba§ nafiesu bie gefamten

Sfleferoen innerfialb be^ eigenen ^rebitft)ftemg angelegt finb. 5Dieg

tft für bie Beurteilung entfc^eibenb , benn an unb für fid^ würben

Quoten oon 5—10 °/o be§ ®arlet)en§beftanbel fd^on qI§ eine anfet)n»

lid^e 9lüdenbe(fung exa^kt raerben fönnen, roenn fie ongemeffen,

fidler unb unter 33erü(fficf)tigung bei ^rinjipl ber 9iiftfot)erteiIung

angelegt fein toürben. 2)a§ gerobe ©egenteil ift aber ber j^aH. Sie

3fteferDen [inb innerhalb belfelben ^rebitfi)fteml angelegt, für haä

fie eine ©edung bilben follen. S)ie finanjiellen 9fiefert)en ber Sanb=

fd^aftSinftitute berul)en bal)er auf benfelben 2Berten, ju beren ©edung

fie beftimmt finb. .^ißi^^wi^^ ^^^'^ ^^^ praftifd^e SBert ber lanb*

fd^aftlid^en f^onbl aU 9?eferüe ganj au§erorbentlic^ l)erabgefe|t.

2öa§ nun enblid; bie 33ebeutung ber 2lmortifation§fonb§ all Sf^eferüen

anlangt, fo finb biefe in ber ^at Sieferüen, aber nid;t nur für bie

ßonbfd^aft, fonbern aud^ für bie ©d^ulbner. Solange biefe bie

9)?ögtid^feit l^aben, einerfeitl iliren 2lnteil an ben S^ilgunglfonbl

jroedl 2lufna^me üon 5lrebiten bei ber Sanbfd^aftlban! ju öerpfänben

unb fie anberfeiti and) bie Slulfc^üttung ber g^onbl oerlangen !önnen,

fobalb it)r 2lnteil eine beftimmte §öl)e erreid^t i)at, l)at ber ^ilgungg-

fonbl all Sfieferoe ber Sanbfc^aft nur einen befd^ränften SBert.

^ierju fommt, ba^ bie STilgunglfonbl aulfd^lie^lid; in eigenen ^fanb=

briefen angelegt finb unb il;rer 9]atur unb ^erfunft nad^ aud^ in

biefer SBeife angelegt werben muffen.

3» ©ic 93etcltigung bei ben tanbft^afttic^en i^ilf^inftitutcn

3u bem ©efamtoerniögen ber lanbfd^aftlid^en 5^rebitinftitute

finb anä) biejenigen 5lapitalien ju red^nen, mit benen fic^ bie Sanb*

fi^aften bei ben i^nen angeglieberten Saufen unb Sebenloerfid^erungl-

1 2)ie 3leftbeträge finb grö^tenteilg al§ „3ufc^u&barlel^en" ausgeliehen

(fie^e oben ©. 203j.
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nnfladcn beteiligt Ijaben. '^ic ^ö^e ber auf bieje Sei[e fcfloctcgten

^^cträgc nod; hem Staube von 1013 roeift bic nad^fte^enbe Über»

58elei(iflim(^äfapilal ' Seteiltflunci

uiib (yut[)al)cn bei bei ben £ebeiiäoer»

ben Sanfen ' ficfterunciSanftalten

in 1000 3Jlf.

3cf)Iefifd)e iianbfcönft . .

Cfipreufiifc^e ^^'anbfcf)aft .

^ommerfc^e ßanbfc^aft. .

^ofener i^anbfd)aft . . .

©eftpreiifeifc^e Sanbfc^nft

5695 , 500
8380
4000
3420
1250

1000
500
300
250

®Q§ bie bereit!^ me^rfad^ eriöQ()nten Snnbfd^aftSbQufen an»

belangt, fo muffen biefe mit einem neuen 3)iafee gemeffen werben,

nad^bem fie, über it)ren urfprüngüd^eu '^mzd aU ^i(f^iuflitute

ber :Öaubfd;aft t)iuau§gel)eub, in großem Umfange 3?erroa(ter frember

3]ermögen geroorben fiub, of)ue bie l^ierfür erforberlid^en ißorauä-

fet>ungcu aufjuroeifcn. 2Benu für bie Sanbfrf)aft«banfen in ber ^at,

roie man bieä in roeiteu Greifen annimmt \ bie Haftung ber Sanb«

f(f)aften beftäube, fo liefee fid& bag ben Saubfc^aft^banfeu erteilte

^^Jrioilegium alä „3lmtlid^e ^intertegung§ftelle für 3)iünbelgelber"

nod) ertlären; roorauf aber bie materielle 2){üubelfid^erl)cit biefer

3kufcn berufen foH, bei beneu in SBirflid^feit eine berartige Sanb*

fd)aft5t)aftung nid^t beftcljt, ift oöQig unbegreiflid^. 2)ie ©inbejiebung

ber JL^anbfd)aftsbanfeu in ben fleiuen ^reiö ber jur 3lnlegung oon

^iünbelgelbern für geeignet erad^teten ^uftitute mirb in bem 3lug=

fül)rung§gefefe jum 33®33. bamit begrünbet, bafe e5 fid^ l)ier um
il)rer 'iserfaffung \m6) öffentlidje 3lnftalten tianble, bie ol)ne 53ebenfen

alö jur Slntegung oon 33iünbelgelbern geeignet erflärt luerben fönnen.

2)iefe allgemein gel)altenc Segrüubung bcfagt gar nid)t5. 'ü)Jau ^at

offenbar beim Grlafe ber betreffenben ?^^eftinunung ooUftänbig unter

ber i'iorftelluug geftanben, ba^ cö fidj bei ben i'aubfd^aftebanfen ja

eigentlid) nur um 3lbteilungcn ober 3roeiganftalten ber £anbfd)aften

fclbft banble. ©eftütjt auf bie ©igcufc^aft aU „5lmtlic^c hinter-

legungsftelle" baben nun bic l'anbfdiaftijbanfen, an ber ©pi^e bie

Cftpreu§ifc^e, in fel)r umfangreidjem 3)Ja6e frcmbe ©eiber ^eran«

gejogen, ol)ue bafi, mt bcreitiS oben bargelegt unirbe, il)re IMguibität

' So j. iB. aui) © (^ u 1 1 e , 35ie beutfc^en »obcufrebitinftitute 1900/09.

1911, e. 18.



1319] SSoIfgroirtfc^aftlic^e Probleme int ronbfc^aftric^en Ärebitroefen 217

mit biefer ©ntioidlung gleid^en (Bä)x\tt gehalten |ättc. <Bo beliefeit

Ttd^ bei ber Dftpreu&ifc^en SQnbfd^oftSbanf bie „greifbaren ajiittel"

im ^a^xt 1906 auf 64:% ber 33erbinbtid^feiten, im ^atire 1913

ober auf nur nod^ 30 ^'/o. Qmin fommt nun nod^ , ha^ bog $ßer*

6ältni§ ber eigenen WdtUl ju ben fremben ©eibern gerobe bei biefer

58anf ein fef)r ungünftigeg ift, roie an§> noc^fte^enber Überfid^t

f)ert)orgef)t

:

Sanbfc^aftlbanf
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a\ii DoIf5n)irtfd^QftUd)cn ©eficl^tepuntten lierauiS bic ^orberung er=

l)eben miifien, bafe bie 9ieci^töDerljä(tniiie ber l'onbfc^Qftäbanfen eine

beren luirtfdjaftlidjen 6l)arQtter entfprec^enbe Umbilbuncj erfahren.

c) <5)ic ©cncralgarantie aU 6ic^cr^citöfa!tor

93ei ber SBeurteilung ber ©eneralgarantie, b. i. bie ben Ärebit=

uerbiinbenen obliegenbe Solibar()aft, inu§ man fid) junäd^ft barüber

llax merben, ob man biefe ?^rni)e unter bem Wefic^t^punft betrad)ten

roiU, lueld^e Sid^erl^oit bie oügenicine ©arantic ben ^ta"i>^nefini)a^crn

bietet, ober iüeld;e finanjieüc 8tü^e gegebenenfalls ber fianbfd^aft aui

ber ©arantie erroadjfen fönnte.

©elegentlidj ber Erörterungen über bie f^-unbierung ber QnU

fd^uIbungSpfanbbriete l^abe id^ bie ©eneralgarantie uom ©tanbpunfte

ber 'il^fQnbbriefinljQber quS beleuchtet. — 2(n biefcr ©teile bagegen

fonunt eS einsig unb allein barauf an, ju unterjud^en , luaä bie

©eneralgarantie für bie :i!anbfdjaft leiften fann, roenn biefe fic^ ju

einem 9iüdgriff auf bie Solibarl)aft genötigt fietjt.

^ei ber 23en)ertung ber ©eneralgarantie oon biefem Stanbpunft

au§ ^ot man ju fd^eiben jtuifd^en ber rechtlichen unb ber n)irtfc^aft=

lid^en 3)löglid)feit ber 9lenlifierung. 3» rec^tlid^er £tinfid)t ftet)en

fid) 5n)ei 2lnfd^auungen biamctral gegenüber. ®ie eine, üertreten

burd^ 2)ernburg' unb o. Brünne cf^ betont, ba§ „bie 33eitreibung

etraaiger ben ©runbbefi^ern auf ©runb ber ©eneralgarantie ob*

liegenben 23eiträge nur erfolgen fönne, unbefd)abet ber auf beji

einjelnen Oiütern im ©runbbud^e eingetragenen ^i;pott)eten ober

fonftigen 9iealred)te". 5)cm entgegen fteljt eine üon ben 3ynbiji§

ber Cftprcu6ifd()en 2anbfd)aft oertrctene 3lnfd;auung, monac^ bie

©eneralgarantie eine „gemeine Saft" barfteüt^. hiergegen ^at fid)

roiebcrum ü. ilkünned geroanbt unb bargelegt, bafj biefe ^lu'jilegung

unoerträglid) mit ^med unb äiU^en be;3 lanbfd;aftlidjen ilrcbit»

fgftcmS fei.

Solange feine entgegengefe^te (5ntfd)cibung bee Ijöd^ften ©crid^tö=^

^ofeS in biefer ^r^Oe uorliegt, luirb man jebenfaUS mit u. 3.^rünnecf

baran feftl)alten muffen, bafe baö 9ied^t ber Sanbfd)aft aui biefer

allgemeinen (^Jarantie burd^auäi „prefärer ^JJatur" ift, roeil bie ©runb^

cigentümcr unb il)re ©laubiger cü üöllig in ber ^anb l)aben, ben

' I^crnburfl, Xai preufeifc^e ^t)pot^efeiuec^t. II. 3tbt., S. 16.

' 21. a. D. S. 53.5.

" 'li)ar)\\en in &xnd)Oti »eitr. 53, 807 ff.
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2Öert be§ (^arontiepftid^tigen &üte^ bergeftalt burd^ Selaftung mit

^i)potI)e!en ju erfd^öpfen, bafe e§ Quff)ört, nod^ irgenbioeld^e ©id^er=

I)eit ju bieten.

hiermit ift bereite gefagt, bo^ bie ©arantie au(^ in rairtfd^Qft*

lid^er ^infid^t unjutänglid^ ift. ©^ fommt in biefer Sesiet)ung aber

nod) anbereg ^inju: ©in 9tücfgriff auf bie ©eneralgarantie fann

nur in j^rage fommen, wenn bie ©utgbefi^er in i^rer 9)ief)r5at)t

Qu^erftaube finb, il^ren 3i"^oe^Pf^i^t""9^» "^^^ ßanbfd^aft gegenüber

nad^jufommen, unb roenn bie Sfieferoen ber Sanbfd^aft felbft erfd;öpft

finb. 3n biefem 3^aEe müfete bie Sanbfd^aft^bireftion bem @eneral=

lanbtog oorfd^lagen, bie §ur 2lufrec^ter§altung ber Bö^^lunQ^föflig»

feit erforberlid^en ßwf^üffe oon ben ^rebitüerbunbenen auf ©runb

ber allgemeinen ©arantie einsuforbern. S)a nun bie ^rebitoerbunbenen

fetbft bie Slbgeorbneten gum ©enerallanbtag mälzten, l;ei§t bie» nid^tS

anbereg, aU ba^ bie ©rfüllung ber ©arantie abljängig ift üon ber

Seiftunglfä^igfeit unb bem guten SBiUen berfetben ©runbbefi|er,

bereu 3Q'^fw"9^"»fö^)^9^^tt ben 9lüdfgriff notiüenbig gemacht ^at

SBenn bie ©^ulbner aber fc^on it)re ^in\en nid)t besat)ten fönnen,

um toieoiel roeniger werben fie bann nod^ borüber l^inaug 3uf^jüffe

§u leiften railleng unb in ber Sage fein, ^n biefe§ ©ilemna finb

bie Sanbfhaften immer geraten, roenn fie bie ©arantie in§ 2Ber!

feigen rcollten. ^er ©d^Iefifd^en Sanbf(^aft ift e§ 1809 fo ergangen,

ber 2BeftpreuBifd^en Sanbfd^aft (Snbe ber jroansiger ^a^re be§ oorigen

Safirl^unbertä unb ber Dftpreu§if(^en Sanbfdjaft im ^al)ve 1830.

^ier roar fogor bereits bie ^öniglic^e 33erorbnung über bie 3lu0'

fütirung ber ©eneratgarantie entroorfen. ^ei ber .Q3eratung über bie

itöt)eren 2IuSfüt)rung§beftimmungen ftellte fid^ jebod) l^erauS, ba§ ber

3flüdgriff auf bie ©eneralgarantie nid;t obne ©rfd^ütterung be§

gangen ^rebitfgftemS burc^jufü{)ren fein würbe. „®ie ©efatjr einer

fold;en ^ataftropl;e", fo Iieifet e§ roörtUd; in bem Serid^t beS ©taatS*

minifteriumS üom 1. ^^ebruar 1832, „würbe bod^ äunädjft bie bcpfanb^

brieften ©üter treffen, ©g ergibt fic^ oug biefer Sage be§ ilrebit=

ft)ftem!o ein 9}Zangel ber urfprünglid^en inneren 5ßerfaffung belfelben."

®ie Slulfälle ber Sanbfd^aft würben baraufl;in üom Staate

gebedt. (©. o. <B. 209.) S)ie ©eneralgarantie Ijatte fid^ all nid^t

realifierbar erwiefen^ hiermit foH aber !eine§weg§ gefagt werben.

^ §ternad^ fann man nid^t fagen: 35a ber Staat Seil^itfen geraä^rte, roar

e§ nic^t notroenbig auf bie ©eneralgarantie surüdfjugreifen (3(1 1 r o cf a. a. D. ©. 163

;

ä^nlic^ 3; I; a t) [ f e n a. a. D. ©. 826). Q§ mu& oielme^r l^ei^en : Sa fid) f)erau!§fteUte,

bafe bie ©eneralgarantie nid^t burd^fü^rbar roar, geroä^rte ber ©taat Sei^ilfen.
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bafe bie ©enerolgarantic auä) int übrinen ftet§ bebeutung^loS ge«

lücfen fei. 3m ©egenteil; in ben 9lugen beg fapitalanlegenben

":J3ublifum§ bat fte von 5(nbeginn an bcn ^fanbbriefen eine er^ö()te

(5id)erl)eit yerlief)en nnb mixU in biej'er ^k5iet)ung aurf) Ijeute nod^.

3n frütjcren Reiten \)at bieä nun in ber ^^ot eine geroiffe Sered^tigung

gehabt. 2)er 2Bert ber Oienerotgarantio beftonb nämlirf) bamotS

in erfter Sinie borin, bie ber 2Qnbfd)ntt nid^t oerfd^ulbcten @ut5»

befi^er an einer üorfid;tigen ilrebitbemcffung ju intereffieren. (Sine

erfolgreid^c ©iniuirfung in biefer 33ejie()ung fonnte man notürlid^

nur fo lange erroorten, ali biejenigen ©ut^befi^er, bie ben fianbfd^aft^:

frebit nid^t felbft in 3lnfprud^ genommen tintten, in ber iDU\ix[)e\t

moren. ^atfäd^(idf) finb benn au6) me{)rfnd^ im £^anfe ber ß^^t Se=

ftrebungen in biefer S3e3ief)ung jutnge getreten. 9?orf) im ^a[)xe 1807,

Qt§ bie Cfipreu§ifd^e Sanbfd^aft bie 33e(eif)ung§gren5e auf jroei 2)ritte[

be§ ^'Q^-inertS ert)ö^en rcollte, traten oerfrfiiebene einflufereid^e 3^ibei»

fommifebefi^er bem entfd;ieben entgegen ; fie brangen aber mit il^rem

2Biberfprud^ gegenüber ber an ber Ärebiterf)öf)ung intereffterten Weljr«

{)eit nid^t hmä). ^ciite liegen bie ®inge in Dfipren^en ja fo, ba&

oon bcn größeren ©runbbcfi^ern, bie innerljalb be3 ©eneraUanbtage^

über bie ^reioiertelmajorität üerfügen , nat)eju 90 % ben Sonb=

fd^aftstrebit in Slnfprud^ genommen tjaben. $)l{)nlid^ roie bei ber

Dftpreufeifd^en Sanbfrfjaft liegen bie SDinge aud^ bei ben übrigen

lanbfdiaftlic^en Ärebitinftituten. Unter biefen $ßer^ältniffen fann

oon einer frebitbefd^räntenben SBirfung ber ©eneralgarantie nid^t

met)r bie 9?ebe fein. 2IJit ber junel^menben 3lu§breitung be§ Sonb*

fd^aftefrebite^ innerf)alb be5 größeren ©runbbefi^e» ift auö) ba5 le|te

©id^erungömoment, ba§ in ber ©cneralgarantie gelegen l)at, praftifd^

bebeutung§loli geworben. 2)amit fommt bie ©encralgarantie alä

©id^erlieitefaftor oöUig in äBegfaH.

2)q6 fie im übrigen eine ^o\)t et^ifd^e ^Sebeutung für hai 3"*

fammengel)örigfcit'5gefül)l ber Canbfd^nft^mitglieber in fd^roeren Seiten

gel)abt l)at, mag ben 5{ämpfern für ben realen ÜBert ber ©eneral»

garantie gern jugeftanben merben.

3. Crgcbniffc

Die fianbfd^often finb itjrer urfprünglidöen ^ßerfoffung nod^ SBer^

mittler jroifdjcn bcn Welbgcbern unb ben frebitfnd^enben ©runb^

befi^ern geroefcn. 3üi!J iljren ^<ejicl)ungcn ju Ictjtcrcn ergibt fid^

jener Äompley oon ?^ragen, bie roir alä Krebitproblem bejeid^net

l)Qben. fragen anberer 2lrt entftefien au^ bem 23cr^ältni8 ber Sanb»
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fd^aften ju ben ^apitalgebern. (Solange biefe fid^ nur oul beii

^foiibbriefin^obern jufammenfe^ten, beren dle^k fid^ im roefentlid^en

ttuf 3in)«nanfprüd^e t)ef($ränften, bot bie lonbfd^Qftüd^e g^inanjpolitif

inforoeit feine ©d^roierigfeiten, aU bie jebe^ 9iififo oermeibenbe ^anb=

l^abung ber ^rebitgeroä^nmg bie ©rfüttung ber ßinfenanfprüd^e ge=

lüä^rleiftete. Probleme finb innertiotb ber iQnbfd^aftlid^en ?^iuanj=

volitit erft infolge ber neueren eEponfioen ©ntraidflung be§ lanbfd^oft^

tid^en ^rebitioefen^ entftonben.

„®ie Sonbfd^aft barf fid^ fortan nid^t me^r barauf befd^rönfen,

ougfd^lieBIid^ ein ^^fanbbriefinftitut ju fein, bal, oltgeroölinter Übung

folgenb, ©üter niei)r ober roeniger jutreffenb tariert, ^Pfanbbriefe

ausgibt unb eingebogene oernid^tet. 2luf ber feften ^rebituntertoge

fu^enb, auf bie i^r ©d^öpfer fie gefteHt ^at, mu§ fie, mit ber 3eit

unb il^ren roirtfd^aftüd^en Sebürfniffen fortfd^reitenb , innerfialb ber

©rengen i^reg @rünbung§jiüecfe§ in allmäljlid^er (Sntroidflung an bie

Söfung Qud^ onberer 2lufgaben fierantreten , bie mittelbar ober un^

mittelbar bie SSerbefferung unb ©r^altung be§ ^rebit^ ber ©utlbefi^er

besroedfen." ^iefe SBorte, bie ber DftpreuBifd;e ©eneraüaubfc^aft^;

bireftor Ra^p im ^ai)xt 1906 au^gefprod^en |at, finb ein Programm
geraorben. Sie Sanbfd^aften, bie Oftpreufeifd^e an ber ©pi^e, finb

in ber ^at nic^t mefir „in bureaufratifd^en ^effeln beengte ^fanb=

briefinftitute", fonbern bie ©pi^en eine^ großen g^inangfonjcrneö, ber

9teal= unb ^erfonalfrebit gibt, 2Bed^fel', Sombarb== unb effcften--

gefd^äfte betreibt, Seben^oerfid^erung unb g^eueroerfid^erung umfa§t,

fic^ an Unternehmungen auf bem ©ebiete ber inneren i^olonifation

beteiligt, ©epofiten* unb Spareinlagen herangezogen Ijat unh al^

®anje§ eine 33ebeutung ^at, bie siffernmöBig über bie mand^er San!*

fon§erne l)inau§gel)t.

9Benn man fid^ biefen UmroanblungSproje^ ber alten 2anh=

fd^aften in moberne, oom ©eifte ber fapitaliftifc^en 2Birtfc^aft^epod^e

erfüllte :^anbfd^aftsfonjerne cor Stugen l^ält, wirb man oerfteljen,

bafe l)ier ein g=inanjproblem im 6ntftef)en begriffen ift, ba§ ben S3e=

teiligten felbft in feiner S^ragroeite offenbar nod; uid;t gum Sen)u§t=

fein gekommen ift. 9iur fo ift e§ gu erflären, boB man fid^ oöllig

bem ©ebanfen oerfd^loffen l)ot, ba§ eine berartige ejrpanfioe ©efd^äft§-

politif il)re Korrelat in einer ©rroeiterung unb «Stärfung ber finan=

jiellen S3afi0 finben mu^. — Unb raeiter: a}Jan fiel)t, ha^ eine Slgrar-

frifi§ auf bem aJtarfd^e ift — roörtlid^ fo ift e§ in ber (^eftfd^rift ber

Oftpreufeifc^en Sanbf^aft oon 1913 ju lefen — , aber man unter*

nimmt nid^t^, um fid^ barauf oorgubereiten, raeber auf bem ©ebiete
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ber 5lrebitpoUlif, nodj im 53ereid;e ber 5i"«»3Politif. ^Ron pcttt

^tefcrpcn in benfelbcn ^THTteii, bei bcrcn ilNer^ageu man bie JWeferüen

benötiijt. lülan überfiel)!, bafe bie 3wedfbeftimmung oon Ärcbitreferoen

(\erabe boriti befteljt, au§> frembcn aiUrtfdjaftSgcbieten 3)iittel \)evan--

jujicbcn, menn ba§ eigene ilrebitgebiet erfd^üttert ift. ©tatt bef^cn

fennt bie ÜJefcrüepolitif ber Sanbfd^aften nur eine 9lnlnge: bcn

„eigenen" ^fanbbrief. 2lbcr nidjt genug bnmit; andi) bie

3)?itte( ber (anbfd)nft(id;en ^itf^inftitute beftel)en jum großen ^eil

gleidjfaQ'S quo '•^^ta'i'^briefen. ®ie (Si(^erl)cit ber ^^fonbbriefe ober

berufit auf benfelben .^ijpotljefen, bei beren 2Bertminberung bie 9le=

ferüe einen ©rfat^ bieten fod. Ibib geftü(jt auf bie ^fanbbrief-

fapitalien, geiüäf)ren bie ^ilf^inftitute $I^orfd)üffe unb i^rebite auf

^i;potl)eten, bie nod^ Ijinter ben ^'fanbbrieftn;potI)eten eingetragen finb.

Sine bcrartige einfeitige, alle§ auf eine 5larte fe^enbe $Heferoe=

politi! fann man tueber mit ber ^krufung auf bie ©eneralgorantie,

bie in ber iyergangent)eit oerfagt t)at unb aug inneren ©rünben

ftet« oerfagen mu§, red^tfcrtigen, nod^ mit bem beliebten ^inioeig auf

ben öffentlid)=re(ftt(id)en 6()arafter ber Sanbfd^aft.

©omit bleibt al§ g^iimnjproblem bie O^rage, in weld)er Sßeife

bie SQnbjd)aften ol)ne ©rfdiütterung il)re5 5t'rebitft;ftem^ ju einer ben

oeränberten n)irtfd)aftlid;en unb finanziellen J'afein^bebingungen ent=

fpredjenben Siefcrüepolitif übergel)en tonnen. @3 mürbe ein folge=

rid^tiger ©cbante fein, menn bie Sanbfd^aften fid; mit 9iüdfid)t auf

bie 2lu§be^nung ber 5lrebitrififen unb bie inbirefte ©rt)öt)ung ber

©efalirenmomente bei il)ren ^ilfeinftituten eine 9iüdenbec!ung fd)affen

mürben, bie ou^erljalb il)re§ ÄrebitfgftemS liegt, ^ierju mürben

eine 9^eil)e uorbereitenber ^JJJafenabmen notroenbig fein, mie 5. 93.:

1. ^^crcitlj alten eines größeren ^kftanbeö an Barmitteln bei ben

l'anbfc^aft^banfen entfpred)enb ber uon ber 9ieici^§banf neuer-

bing^3 für bie ^roüinjbanfen oerlangten Duote üon 8"o ber

Atrebitoren, 2)epofitcn= unb Spareinlagen;

2. 9lntegung fämtlid^er ^onbS — abgefeljen non ben Xilgung8=

fonbg — in (Staat^papieren.

iälit ber Sieform müf3te eine allgemeine ^öerftärfung ber finan»

jiellen ©runblagen ^anb in ^anb ge^en, in ber 2Beife, bofe oon ben

Xilgungi^quoten ber 9Jad)beleil)ungen ein fteiner 93rudjteil bem fianb=

fc^aft^oermögen juflieften müfite, mie bieö in früt)eren Seiten ja audj

bereitö einmal gefd^el)en ift. ©rfolgt feine berortige 'üJaf^na^me , fo

tann i\d) ba§ (£d)aufpiel ber ^aljxe 1H50—1910 mieberlplen: 3)er

^ifanbbriefumlauf oerjeljufad^t fid^, unb bie Sieferoen, ftott in fteigenbem
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^empo QnsutüQd^fen, finb prozentual niebrtger aU 60 ^at)re suoor. {^ür

bie oergangene 3eit Hefe fid^ bte§ imtnerl^in nod^ einigermaßen re($t*

fertigen mit bem ^inroei^ auf bie geringe 9iififofteigerung, bie mit

ber 2Iu^bef)nung be§ ^fanb6riefumlaufe§ oerbunben raar. Wlan fonnte

fagen, bafe bie SSergröfeerung be§ S)arlel)enlbeftanbeg in ber ^aupU
fad^e auf bie 3lug6reitung be§ erftfteüigen , nat)eju rififolofen Sanb=

fd^aft§frebit0 innerl^alb be§ lönblic^en ©runbbeft^C'o gurücfjufülren

roar. ^eute aber, roo bal 2lnti)ad^fen ber ©efamtfrebite gu einem

fel^r großen, wenn nid^t überroiegenben ^eile auf eine ©rl^ö^ung

bereite beftel^enber 33e(ei{)ungen jurüdf^ufü^ren ift, fommt biefe Se-

grünbung in 2BegfaII. ®ie 3ieferoebeftänbe muffen in 3ufu"ft min^

befteng in bem gleid^en 9)iaße anroad^fen roie ber ©efc^äft^umfang.

hierbei ift aber nid^t nur bie 33elei{)ung§tätigfeit ber Sanbfd^aften

in Slnfd^Tag gu bringen, fonbern an^ bie finanzielle Selaftung, bie

biefen möglid^errceife au§ ben ©efi^äften ber ^ilf^inftitute erroad^fen

fann; benn barüber muß man fid^ im ftaren fein: je fd^roäd^er

bie finanzielle ^unbierung be§ ©efamtfongerneS ift, um fo größer

ift au^ bie @efal)r, baß burc^ bie ©rfranfung eines ber ©lieber

bes Tongernes bie anberen in 3)iitleibenfc^aft gebogen roerben

!önnen.

Q§> roürbe roirflidf; lieißen, bie ^^orm über ben ^nlialt ftellen,

wenn man über biefeS 9iififomoment Ijiioegfe^en würbe, roeil bie enge

toirtfd^aftitele unb finanzielle 3Serfettung ber Sanbfd^aft mit i^rcn

^ilfSinftituten bi§l)er bei ben meiften ^nftituten eine entfpred^enbe

rec^tlid^e 2tulgeftaltung nic^t erfahren l)at, roeil, mit anberen

SBorten, biefe ^ilfSinftitute zun^eift felbftänbige 9ted;tgfubie!te finb,

für bie bie ßonbfd^aften eine red^tlic^e ^aftbarfeit nid^t übernommen

^aben.

3!)en beiben Hauptproblemen beä lanbfc^aftlid^en ^rebitraefenl,

raie fie in ben oorfte^enben SluSfülirungen aufgefaßt rcorben finb,

ift gemeinfam, baß fie in ?^ragen zui" 2lu§brudf gelangen, bie

rocnigcr in normalen, aU in fritifc^en 2öirtfc^aft§perioben fprud^reif

Tüerben. SDie ^rebitpoliti! unb bie ^^inanzpolitif ber Sanbfd^aften

finb oöUig eingeftettt auf „gute 3ßil^»"- ®^ß ©rfal^rung l)at aber

zur ©enüge gelel)rt, baß biefe in unferer 2Birtfd6aft§epoc^e nid^t oon

®auer finb, baß ^onjunfturrüdfgänge eintreten — nid^t nur für

^anbel unb ^nbuftrie, fonbern aud^ für bie Sanbroirtfd;aft.

©benfo rcie baS 33anfroefen al§> bie Ärebitquelle ber beiben erft=

genannten ©rroerblztoeige eä atlmäl)lid^ gelernt Ijat, feine Ärebit-

unb g^inanzpolitif nid^t nur auf prioatn)irtfd^aftlid;e ©efic^tSpunfte
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aufjubauen, fonbern aud) üoIfi8n)irt)d^aftlici^eii (Srroäöuiigen Dled^nung

ju trai^en, lucrbcn auö) bie fcanbtdjaften qU bie ÄrebitqueHe ber

SQnbiuirtfd^aft über furj ober Iqiu] biefeu 3\?eg befd^reiten müf)en.

S3orfte^ejiben 2(uffQ^ \)abe \d) im ^uni 1*J14 nicbergefd^riebcn.

'Uianc^eg bnrin um] je|jt unter bem Öinbrudf be^ ÄricgcS anber^

rairfeii, als geiDoQt luar. Xro^bem gebe id^ bie 2lu!äfüt)rungen

UMüeränbert jur 5lkröftentlirf)img, um fefljuljalten, wie fid^ bie 2)inge

oor bem Jhiege aufgenommen Ijoben. 2)ie^ roürbe unter ber ^üfle

ber @efd^c^ni[)e fonft root)! in ^Bergeffentieit geraten fein.
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®ie ^riegöfinanjen ber euto^äif(^en

Q3on Öötoalb (S^^neibct- Berlin

3n^attdt>et5eic^n{d: 2)ie Sebeutung ber f^inanscn im Äriege @. 225. — Sie

finan3ieae Kriegführung: I. 3" Stufelanb: 5inanj= unb SBirtfd^aftglage

Dor bcm Kriege ©. 227. Sie finanjielle Äriegörüftung ber 9leici^§rentei unb
ber ateic^gbanf ©. 229. Sie Kriegäauägaben ©. 230. Sie ftarfe (Sr^ö^ung

bcä 5»otenuniIauf§ ©. 231. Sie inneren 2lnrei^en im Saläre 1914 @. 233.

2lu§Iänbifc^e Sc^a^raec^felanlei^en ©. 234. Sie ^arifer Äonferen} (©d^eitern

ber ©olibaranlei^e, finanjielle $ilfe ber 93er6ünbeten) <B. 235. Scheitern

ber inneren Slnlei^en 1915 ©. 237. Sie Kriegäfteuern ©. 238. Ser
SOßac^fenbe finonjielle ©rfd^öpfung ©. 240. — II. ^n granlreic^: Sie

„politique financiere" unb i^re f?o[gen für bie finanjielle Kriegäbereitfci^aft

©. 241. Sie Soge ber ©taatäfinanien @. 248. Sie Äriegöaueigaben

©. 244. Sie SJorfcftüffe ber San! oon granfreic^ ©. 245. SBad^fenber

9JotenumIauf unb ©olbabflufe ©. 246. Sie furafrifligen 9?ational=

Derteibigunglfd^a^rced^fel ©. 247. Ser road^fenbe 5i"a"3f'ebarf @. 248.

SJiifeerfoIg ber erften Äriegäanlei^e (^Jationaloerteibigungö = Obligationen)

©. 249. Krieggfteuern ©. 250. Sie finanjielle iöebrängniä S. 251. —
III. 3n ®nglanb: Sie ginanjfrirtS im ^rü^ja^r 1914 ©. 251.

Sie 33an! üon engtanb ©. 252. Sie ßriegäauögaben ©. 252. Sie furj*

friftigen ©d^a^roec^fel ©. 253. Ser ÄriegSfinanjpIan beä ©d^a^fanjlcrä

Slo^b Oeorge ©. 254. Sie Kriegsfteuern ©. 254. Sie erfte Kriegöantetfie

©. 255. Ser n)a(^fenbe ginanjbebarf ©. 2.57. Sie ©ubüentioncn an bie

Serbünbeten ©. 257. 3Uif^ebung ber ©miffionäfrei^eit auf bem ßonboner

Äapitarmarft @. 258. ©terlinggfurä unb ©elbejport ©. 259. 5Reue ©cl^o|=

rcec^fel ©. 260, Sie gegenroärtigen finanjieHen ©c^roierigfeiten ©. 261. —
IV. 3n Seutf erlaub: Sie finanjieQe Krieg^rüftung ©.262. Ser 3?eic^ä=

friegöfc^a^ unb bie 5leid^gban! ©. 263. Siöfontierung Don ©d^a^roec^feln

©. 264. Sie erfte Kriegsanleihe ©. 265. Sie ©injal^Iungen unb bie Sar^

le^nifaffen ©. 267. 9kue ©d^a^roec^fel ©. 268. Sie jroeite Ärieg^antei^e

©. 268. ^Rationale Krtegäroirtfd&aft unb unerfc^öpfte ^inanjfraft ©. 269.

Ärieg^fteuern ©. 270. — V. 3n Dfterreic^=Ungarn: ginanj^^ unb

äßirtfc^aftälage vov bem Kriege ©. 270. Sie finanjielle HRobilmac^ung

©. 271. Sie furjfriftigen Krebitoperationen ©. 271. Sie gebefferte SEBirt^

fc^aftälage ©. 271. Sie erfte Kriegsanleihe ©. 272. Sie SJorfc^üffe ber

-?ripatbanfen ©. 273. Sie jroeite Kriegsanleihe ©. 273. — Ser ©influfe

ber ginanjen auf bie roeitere Kriegführung unb ben 5ri«i'«"^f'^f"B ®- 274.

^^\te j^^inonjen l^aben, je f)öl)er bie ©nttüidEhmg ber ©elb^ unb

i^J .Krebitiüirtfd^aft gebiel)en ift, im ÄYiege eine um fo größere Se-

beutunn gewonnen, ^n früheren ^ofir^unberten roaren Kontributionen,

Äopffteuern, SSorfd^üffe üon großen ^inanjier^ unb ©eloinftituten

bie ©elbqueHen, au§> benen bie KriegSfoften gebebt rourben. 2öo bie

©d^mollerl 3a^rbue6 XXXIX 3. 15
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Staatefoffc burd^ bcn ^rieg fic^ oorjeitig leerte, ^olf man jid^ mit

nrnnid^finen ^iDJitteln über bie finanjielleii ©d)n)ierigfeiten ^inroeg.

liiQii griff }ii 'iDiünjüerfdjIcd^teningeji, ocräufeerte Staatebefi^ unb

innd^te ot)ne Sebeiifen 6d^ulben. dlo6) j^riebrid^ ber ©rofec fd^molj,

al§ fid) im Siebenjährigen i^riege feine finnnsieHen Hilfsquellen er=

fd)öpften, QÜe^ in ben föniglid()en Sd;löffern oorl)anbene Silber ein

unb prägte esS ju 3)?ünjen qu§. 2lber fd^on in bem t)unbertiäl)rigen

'Jungen }n.iifd)en ^yranfreid) unb Snglanb um bie 2Beltl)errfd^Qft

TDäd()ft bie ikbeutung be«? 0elbe5 im ikiege. (Snglonb oerftanb e'5,

burd^ 3^^)^i'"ß oon Subuentionen fontinentale ^eere unb J^otten in

bcn ^'icnft feiner ^^olitif ju jmingen unb mit il;nen ben gefät)rlid^en

i)cebenbul)ler bei 2^rafalgar jur See, bei 2Baterloo ju fianbe enbgültig

nieberjufämpfen.

Xk 3^ü()rung biefe§ gemaltigen Äriegci? fteüte eine Staat^finan5=

roirtfd^aft jnm erften 3)iale oor grofjc 3lnfgabcn. ^ie englifd^en

MriegÄQu^gaben fd;iiiolIen „ju ©imenfionen an, meldte felbft unferen,

au grofee Siff^f" gemöljnten 9lugen riefenljaft erfd;einen". 3» ^^^^^

2)edung mürben 3lnldl)en auf 9lnleit)en aufgenommen, fo ba6 bie

Sc^ulbcnlaft bie-' ju einer ^ö\)c flieg, meld)e ben Staatöfrebit er=

fd^iitterte. (Snglanb mufete fid^ entfd^lie&en, einen großen 2^eil beS

finanziellen i^irieg^bcbarfS burd^ Steuereinnal)men ju bedfcn unb ba=

bei bie fyint^^S^flfi uormiegenb ben befit^enbcn Ällaffen aufjubürben'.

2!ic j^riege'finonjen jur 3eit ber 9kpoleonifd^en Jlriege jeigen jum

erften 3)Jale ein fo mobcrnel ©epräge, geminnen eine fo gro§e 23e=

beutung mie in feinem anberen Kriege be^ li». 3al;rl)unbert§. Grft

ber Ijeutige 2Beltfrieg, ber mie jene Kriege eine 5toalitionjfrieg

ift, fteHt an bie Staat^finanjmirtfd^aft rcieber 5lufgaben in nod^

größerem Umfange.

äBeldie ^ebeutung bie g^inanjcn im mobernen Kriege erlangen

fönncn, Ijotte fidj bereit-^ im 9tuffifd^ 3«P«"Ud;eii Kriege gezeigt.

2Bäl)renb bes 5lriegc§ muf3tc '^apan militdrifd) iiorfid;tig operieren

unb feine Jlriegfüljrung oor SHüdffd^lägen bemal^ren, um nid^t auf

bcm £'onboncr unb 9ccn)-3)orfer ©elbmarft baS banmlS nod) geringe

i^ertrauen ju feiner militärifdjen unb finanziellen Mraft ju erfd(jüttern.

Cbmoljl eä aui bem Kampfe alä Sieger tjeroorging, mufetc eS bei

ben e^riebcn5r)erl)anblungen in mid^tigen ^^unften nad^geben unb auf

eine Ärieg^entfd)äbigung üerjic^tcn, roeil feine eigenen finanjieQen

Hilfsquellen erfc^öpft raaren unb Gnglanb, um ben ilrieg ju einem

feinen 3"tcrcf|en entfpredjenben Gnbc ju führen, neue OJelbmittel

' Sgl. biefe« ^o^rbud) XXIX 1, e. .^49 ff.



1329] ^ie Äriegäfinanjen ber europäifd^en ©rofemäc^te 227

»erroeigerte. S)omQlg fianbelte eg fid^ nod^ um ^unberte von 9)HIIionen.

3n bcm feit 10 3)ionaten tobenben SBeltfriege roirb nur naä) 9J^iIIi=

harten gered^net. 2)er „ßconomifl" Fiat bie unmittelboreu RxkQ^'-

foften für bie erfteii 6 ^rieglmonate für 9iuB(anb auf 8^/2, für

f^ronfreid^ auf 6^!2, für (^nglanb auf 5, für ©eutfd^lonb auf 8V2

unb für Cfterreid^=UngQrn auf 6 äliittiarben SJiarf bered^net. 2)iefe

Siffern finb oiel ju niebrig. 2luf ©runb offiäieller Stngabeu ber be*

Ireffenben g^inansüertüaltungen fann man, raie nod^ genauer ani^'

gefü[;rt roerben roirb, bie 2lu§gaben für bie ^riegfüfirung auf ein

^a^r für Stu^Ianb auf 20, für ^^anfreid^ auf 18, für (Snglanb

auf 17—18, für 2)eutfd^(anb auf 20 unb für Dfterreid^=Ungarn auf

12 9)?i(Iiarben ''Slaxt fd^ä^en. (Sold^e Summen @elbe§ roaren bil^er

niemals binnen fo furger 3ßit für bie i^riegfüfirung bereitsuftellen.

3n feinem Kriege I)aben besiialb bie g^inanjen eine fo gewaltige 53e=

beutung für bie Kriegführung felbft roie für bie ^olitif hei unb

nac^ bem (^rieben get;abt. ®ie Unterfudjung mu§ be§t)alb gunäd^ft bie

^rage beantworten, ob bie finangieüen unb bie roirtfd;afttid^en Kräfte ber

friegfütjrenben Sauber ausreid^en, bie ungefjcuren KriegSfoften binnen

furger ßdt aufgubringen ober ob eine gu fcijueüe ßrfc()öpfung berfelben

eingetne Staaten gu einem oorgeitigen ^yriebensfdjlu^ groingen roirb ^

I.

D^ufetaubS j^inangen roaren bei 3tu»brud; be§ aSettfriege» in

einem burd^aul gefunben ^nftfinbe. Sie ruffifdje 3SoIf§roirtfd;aft

^atte fid^ oon ben ©rfdjütterungen, roetd^e ber oertorene Krieg mit

^apan unb bie 3^eüo(ution Ijeröorgerufen f)atten, überraf(^enb fd;nell

ertiott. ®er ruffifd;e 3lu6en^anbe( nat;m infolge einer 3teilje oon

guten (Srnten einen ftavfen 3luffd^roung 2. ®ie ruffifd;e 3"^iiftne

^ Sie folgenbe 3^arftet(ung [tü^t fid^ cor allem auf bie 2)iitteilungen ber

periobifd^en ^ßteffe, in§6efonbere ber „grantfurter 3"tujig", ber „SSoffifc^en

Bettung*, beä „Serliner Sageblattö", ber ,ÄöIni|d^en Rettung", ber „5ieuen

{freien treffe", ber „Sürid^er Leitung", bes „Stempä* unb be§ „SlJatin", ber

„Jimeä* unb bei Sonboner „©conomift". 2Bo loiffenfc^aftUc^e Unterfud^ungen

über ©elbmarft unb Äriegäroirtfc^aft bereite rorCiegen, finb fie, foroeit benu^t,

befonberö angegeben.

2 Qä betrug tu ajJiUionen Jiubel:

bie 2tugfu(}r bie (Sinfufjr ber 2lu§fu^rü6crfc^u|

1908 998 913 86
1909 1426 903 523
1910 1449 1085 364
1911 1524 1177 347
1912 1457 1163 295

15*
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jcigte einen erpanfion^trieb, ber ftärfer roor aii baä Slnrood^fen ber

im 2i"to"^ß oorljonbenen Äapitatien, unb ber fi^ beäl^olb nad^ wie

Dor nur nüt oom 2Iu5lanbe gcf^ebenen ilopitalien entfalten fonnte.

(Sin fo großer 2:eil ber erträgnific ber ruffifd^en ^nbuftrie ober au6)

n)eiterl)in in Storni üon ©ioibenben unb ^npitatjinfen in§ Stu^tanb

ging, fo trat boc^ ein ftorfer Buroad^ä ber ruffifd^en Äapitalfraft

ein^ 2)er nid)t ju oerfennenbe 3tuffd^n)ung ber ruffifd^en SSott^--

roirtfc^aft fanb feinen 2(uebrud in ber june^menben ©parfä()igfeit

be'5 ruffifd^en S^olfe^. ®ie 5Depofiten* unb Äontoforrenteinlogen bei

ben ruffifc^en Ärebitinftituten ftiegen oom 1. Januar 1008 big jum

1. Suli 1912 üon 1565 auf 3377 aJiitt. «Rubel, bie Einlagen bei

ben ruffifc^en ©par!affen von 1418 auf 1851 9«ia. diuM\
®ie fprungl)afte ©ntroicflung ber ruffifd;en SSolt^roirtfd^aft

fpiegelt fid^ auä) in ber ©ntroicElung ber ruffifd^en ©taat^finanjen

roiber. ^n öden biefen ^aljxen überfliegen bie Stedjnunglergebniffe

ber einnal)men bie .3Soranfcf)läge um ein 58eträd^tUc^e3 , unb bie

ruffifd^e j^inansoerroaltung max außerftanbe, eine oud^ nur annät)ernb

mit ben faftifd^en (Srgebniffen übereinftimmenbe ©d^ä^ung ber ©taat-S^

einnaljmcn aufjuftelten. ^nfolgebeffen fcl)lol3 ha^ 9ied^nung5ergcbnig

beä ©tattt^l)aust)altg in jebem ^al)xt mit einem ^ol)en Überfc^u^ ah.

65 betrugen nad^ ben 5Red^nung§ergebniffen in 3)UlIionen 9tubet:

1908 1909 1010 1911 1912 1913

2)te orbentlic^en (Stnna^men

2)ie orbentlic^en 2luä(^aben
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93ei einem fo künftigen (Stonbe ber ruffifcf;en ^inanjen Der=

mochte bie ruffifrfie g^inanjoerroaltung bie ftarf road^fenben 2lnforbe*

Tungen, roeld^e bie 3Kiütär* unb Slinrineoerraaltung an fie [teilte,

unb raeld^e onberfeitS burd^ bie g^inanjgeborungen im ^ntereffe ber

SSaluta notroenbig rourben, feit 1909 oEine 2lufnQl)me von 2lnleil;en

gu befriebigen. ©eitbem jeigte ber ©toat^fd^ulbenftanb be§ ruffifc^en

?ftdä)t§> eine regelmäßige 2l6nal)me. ®ie ruffifd^en ©tootSfc^ulben,

bie fid^ infolge bei Krieges mit '^aTßan von 6652 auf 9055 3)UII.

mnM oermel)rt t)Qtten, gingen m 1912 auf 8858 miU. 9tu6el

gurücf unb betrugen 3lnfang 1914 8828 miü. ^uM. ®ie für hen

gefamten 3i»fenbienft erforberlid;e (Summe wk§ einen 9iüdfgang von

409 auf 387V2 miH. 9tubel auf. SDal freie ©ut^aben ber 9iei(^§^

rentei bei ber ruffifd;en Sleid^Sbanf, bal in ben ^riegljaliren bi§

auf 55 miü. ^ubel gefunfen mar unb im ^a^re 1908 126,5 ÜJlia.

9?ubel betrug, ftieg bii jum 1. Januar 1912 auf 554 mU. 9lubel

unb ift feitbem nid^t mel)r unter 500 WdU. Slubel gefunfen. 3"'

näd^ft mar freilid^ nur eine fd^öne S^affabe aufgerid^tet. (Sine innere

Äonfolibierung ber ruffifd^en ^inangen fe^te eine burd^greifcnbe 2lgrar=

reform, eine auf ^a^rjeljnte gefid^erte, ftetige ©ntiüicflung ber im

Sluffd^roung begriffenen ^nbuftrie unb ben Slulbau be§ ruffifd^en

3Ser!ef)r§ne^e§ nad^ mirtfd^aftlic^en ©efid^tspunften ooraul. S)amit

^anb in ^anb gelten mufete bie 33afierung be§ ruffifd^en Ä^rebit=

ft)ftemg auf breiteren unb fidleren ©runbtagen. ©er nid^t bloß oon

fiSfalifd^em ©goilmuS geleitete ruffifd^e ^^inanjminifter be§ oer»

gangenen ^ol^rjelintl, ^oforogoro unb fein föt)iger @el)ilfe ©atüijboro

^ahen mit ber erforberlid^en politifd^en (Sinfid^t fold^e roirtfd^aftlic^e

3iele ber g^inanjpolitif erftrebt. ^linen ift el all 58erbienft anju*

red^nen, ba§ bie ruffifd^en ^inangen feit bem S^panifd^en Kriege in

einer fortfd^reitenben ©efunbung begriffen raaren unb bie Sluffaffung

berjenigen unred^t belialten t)at, meldte immer roieber ben ruffifdl;en

©taatsbanfrott propfiejeiten.

a)?itten aus ben rul)igen Salinen ber finanjiellen unb roirtfdjaft»

lid^en Äonfolibierung ift Siufelanb burd^ bie 3)(ad^tpolitif ber ruffifd^en

^ofpartei geriffen roorben. ^n bie ©teile ber bi^^erigen Seiter ber

ruffifd^en {^inan§politif trat ber ^inonjminifter Sarfe, ein ©rauf*

ganger oline finangpolitifdie 3Soraulfi(^t, beffen leitenber @runb=

gebanfe bie finanjiette 9tüftung für ben Ärieg gegen bie roeftlid^en

S'Zad^bürn war. SSor allem erftrebte er eine ©rp^ung ber flüffigen

Sormittet, bie ben für bie 3Kobilmad^ung bereitfte^enben ^riegl=

fd^a| bilben foDten. ©ie fd^on im 5rül)ial)r 1914 am franjöfifd()en
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©elbmortt ju uerfpürenbe Ärifiä oernnlofete einen 33cfd;(u§ bei

^})iinifterratl, uaä) roeld^cm bie @utl)Qben im SIu^Monbe ocrrincjert

iinb bic uerfügbaren W\tk\ im ^nlanbc ucrgrö^ert rocrben follten.

3BQ()renb ^Jinfelanb in ben mciften Staaten nur biejcnigen 33eträge

ftct)en l)atte, bie jur Sin^jaljlung für bie (Staate* unb Gifenbatin'

anteil^Mi erforberli^ waren, belief fid) ha§> ©uttjaben in g^ranfreic^

jn ^Beginn bei 3at)rel 1914 auf über 400 Wü. 9hibet; baju famen

mcitere 000 «Diiü. 9hibel au^ ber (Smiffion einer ru)fifd;en ei)enbat)n=

anlcilje. ei unterliegt feinem Steifet, bafe ein grofser Xeil biefer

0ut()aben nod) üor 3lusbrnc^ bei 5lriegel nad; ^eterlburg überfüt)rt

luorben ift unb ben bereiti öorI)anbenen freien ^arbeftanb ber 9ieic^l*

rentci uerftärtt I)at.

3iidjt mit g(eid^em Erfolge \)at fid) bie ruffifc^e ginansoerroal»

tnng benui()t, ben ©olbbeftanb ber 9ieid;lbanf ju t)ergrö{3ern. ®er

in= unb aullänbifd;e ©olbbeftanb ber ruffifdjen 9ieid)lbanf, ber von

Slnfang bei Saljrcl 1014 bil ßnbe mai üou 1G88 auf 1785 SJUtt.

9iubel ftieg, ging bil j^um 2lulbrud; \>c^ Striegel auf 1745 3?iia.

dhibd jurüd. ^infolge ber 1914 5unel)menben ^affiuität ber ^anbetl--

bilanj fan! bal ©oIbgutl)aben im Slultanb von 192 auf 142 W\\i,

dlnbd. ®ie nid;t unerl;cblidjcn ©olbjaEjUingen an bal 2lullanb

oermodjten einen fd;arfen 9tüdgang ber ruffifc^en ^?aluta nidjt auf-

jut)alten '. ®a jugleid) bie beüorfteljenbe 9)ci§ernte eine Steigerung

ber 2lulful)r unraoljrfdjeinlid^ madjte, fo lüäre cl ber ruffifc^en

9ieid^lbanf aud) ot)ne 3lulbrud) bei QBeltfriegel fd^iuer gefallen,

i^ren ©olbbeftanb im näd^ftcn 3at)re auf ber billjerigen |)öl)e ju

erl)altcn.

3)ie finanjielle Üiüftnng mar über bio uorbercitenbcn 'iDiafenal^mcn

noc^ nid^t l;inaulgcfommen, all ber SBeltfrieg frütjer, all ermartet,

aulbradj. SDic aiiobilmad;ung roic bie 5lriegfül)rung fteHten an bic

ruffifd^e Staatifaffe fofort ungetjeure 9Inforberungen. ®er ruffifc^e

ginanjminiftcr l;at ben fiimiiäieUen 5trieglbcbarf bil a)htte Dftober

1910 auf 1785 3)Jia. 9iubel gefd^äfet. ®iefe Baljt ift bei bem ^eer,

meldfiel 9hi6tanb fofort auf ÄrieglfuB gefegt t)at, fid^erlid; ju niebrig

gcfc^ä^t. 2lul politifc^en ©rünbcn ift and; bic bcträd^tlidje Summe

nidjt eingcred;net, meld;e bie bereiti Gnbe ^uni begonnene geljcime

^JJiobitmad;ung ücrfdjlungen Ijat. 3)ie moimtlid)en Kriegifoften

mcrDcn faum uiel l;inter einer 9}JiCliarbe 9hibel jurürfgeblieben fein.

' 2)ie 2)eDife ^eteröburg rourbe in 93er[in am ;3. Jebruar mit 216,20 m.,

am 1. "ßlai mit 214,92 9Kf., am 25. ^uli mit 210,0 3JJf. notiert.
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5Dafür fpred^eu auä) bie ©ummen, welche bte ruffifc^e ^inonj-

uerrooltung für bie ©edung beS finaiijieQen ^riegSbebarfä biä^er

ftüfftg geinod^t \)at.

SBie DoIIjog fid^ nun in Siufelanb bie ©edung ber ^rieglau§=

gaben? j^ür bie 3Jiobi(mad§ung üerroenbete bie ^^inanjoerroaltung

5unäd)ft "oen füllen unb banad^ einen großen '^eil be§ offenen freien

S3arbeftQnbe§ ber 9fteid^§rentei. ©iefer fon! innertjalb eine! 3)Zonat»

von 514 auf 219 miü. dlnhd. ©ine Ijalbe aKiUiorbe 9tubel ftettte

ber ruffifc^e ^inansminifter burd^ ©treidjung einer 9ieif)e üon ^re=

biten im Subget bereit, bie ju roirtfd^aftlid^en SSerbefferungen bienen

foHten. ^üx S^ecfung be0 übrigen finangietten i^riegSbeborfS fe^te

bie ruffif^e ^Regierung fofort in aulgiebigem SDio^e bie 3Zotenpreffe

ber 9ieid^§bQnf in 33croegung, bie aU reine ©taat^banf immer nod^

in weit I;öt)erem ajJü^e bie ^urtifane beS ©taatel qI§ bie Wienerin

bei roirtfd^aftlid^en ^rebituerfef)r0 ift. S)ie ruffifd^e S^eid^Sbanf,

bereu inlönbifdiem ©olbbeftanbe üon 1601 93iill. 9iubel unb bereu

oerminbertem ^ @olbgutt)Qben im 2lu§Ianbe von 116 älUtt. Siubel bei

2lu§brud^ be§ £riege§ ein ^Notenumlauf oon 1634 2J?ilI. diuhd

gegenüberftanb, ert)ielt bol ^(ä)t, weitere 1200 WäU. 9JubeI, inigefamt

big jum ^öd^ftbetroge üon 2925 3Jhü. 9iubel 3?oten gu emittieren.

3)er ^Notenumlauf ber ruffifd^en JReid^lbanf ftieg in ben erften beiben

Ärieglroo^eu um 687 mm. 9iubel auf 2321 mü. 9tubel unb er--

reid^te bereite ©übe September bie beträd^tlid^e ^öl)e oon 2613 miil.

9tubel, n)ä{;renb il)r inlänbifc^er ©olbbeftanb fid^ nur um 15 2)iill.

fRubd erl)öl;te. ©a bie 2lufna^me oon 2lnleil)en balb ©djroierigfeiten

begegnete, fe^te bie ruffifd^e 3=inan3oerioaltung bie 9iotenpreffe weiter

in Seroegung. 2)er 3JotenumIauf ber ruffifd^eu 9ieid;lbanf ftieg in

ben näd^ften aJlonaten bei ^al^rel 1914 ununterbrod^en unb t)atte

bereits ©übe S^ejember bie erweiterte ^öd;ftgren5e bei 9Jotenum(aufl

von 2925 3)Ni(I. 9tubel überfc^ritten. ^n berfelben 3eit war i^r

©olbüorrat i)on 1616 auf 1553 9}JilI. 9iubel jurüdgegangen. STrog*

bem erweiterte bie ruffifdEie Siegierung in ben nädjften 3)tonaten bal

Tiotenfontingent mel)rfad^, 9)}itte 3a"Wöi^ o»if ^000 unb äliitte

l^ebruar auf 3150 M\\i. dlubd. 3t)re junelimenben ©elboerlegen«

Reiten infolge oöHigen 33erfagenl bei inlänbifd^en ^apitalmarftel

unb oorfic^tiger ^urüdljaltung ber aullänbifd^en ©elbmärfte brängten

(ie weiter auf eine abfd^üffige Sol)n.

^ Siefe 3Serminberung trat baburc^ ein, ba^ bte bei 3J?enbelfo^n unb ber

S^isfontogefeQfc^aft liegenben ruffifd^en ©olbgut^aben Don ber Sieic^^regierung

fcefc^lagna^mt rourben.
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3n Siiifelanb barf bie ©olbbecfung beö Siotenumlaufg fd^on in

normalen Seiten feine fold)e ©pannung crreid^en, roie [ie bei ben

roefteuropäifc^cn Diotenbanfen üblich ift, foH nic^t bie (Sinlö^barfeit

ber ruffifc^cn 9Joten gefQt)rbet roerben. 2)ie ruffifd^en Ärebitoerl)ält=

niffe gebieten ber 9icic^gbanf bei ber Diotenüerme^rung eine größere

Söorfid^t. 2)ie langen ßaufaeiten ber bi^fontierten aßec^fel, bie langen

Termine aller geroäl;rtcn 5lrebite, bie fd;lec^ten erfal)rungen in bejug

auf einjelne Einlagen, ba§ nanientlid^ roätjrenb eineg 5?riege§ nic^t

ieberjeit greifbare @olbgntt)aben im 3üiglanbe laffen ei ratfam er»

fc^einen, einen möglid)ft geringen ^rojentfag nid)t burc^ ^])ktall ge=

bccfter 9ioten ousjugeben. äBic^tiger aber ift, ba& bie nod^ junge

ruffifc^e ©olbroä^rung fein ©ebilbe ift, ba^ fid) organifd^ aug ber

ruffifc^en 58olfgn)irtfd)aft ^crau^ entmidelt l)at. ®ie eigene @olb=

probuftion ^tufelanb^ im Ural unb in ©ibirien faßt für eine $8er»

mel)rung be§ @olbbeftanbe§ nic^t in§ ©eroid^t. ©ie beträgt im ^ai)X(i"

burc^fc^nitt 50 3l\\l. dluM unb ift auö ted^nifdjen ©rünben luenig

fttngerung0fäl)ig. ®er ©olbbeftanb ber Sieic^Sbanf ift uielme^r ein

burc^ au^länbifd^e 2tnleit)en fünftlid^ gefüttte^ 9tefcrr)oir, beffen ^n-

Ijalt eine ftarfe Sieigung jum abfliegen jcigt, fobalb ein fc^avfer

9tücfgang beg 2lu^ful)rf)anbelg bie infolge ber \)oi)en Singja^lungen

an baö 3Iu5lanb an fic^ jur ^affioität neigenbe ruffifc^e 3a^lung5-

bilanj oerfc^led^tert. entfpric^t beel)alb bie ^öeftimmung be^ ruffifc^en

Jöanfgefe^eg, ba& ber 9iotenumlauf bi§ jum Setrage pon 600 3)Ua.

iRubel jur -öälfte, barüber l)inau^ üoU burd^ ©olb gebedt fein fotl,

fc^on in normalen Reiten ben 2lnforberungen einer oorfic^tigen äBälj*

rung^politif, roie oiet met)r toäl^renb einciS äBeltfriegeö , ber ben

ruffifc^en 2lu6ful)rt)anbel faft oollftänbig unterbinbct, bie (5inful)r

bagegen infolge ber unget)euren ^riegölieferungen 2lmerifa^5 beträdjt=

lic^ oermet)rt ^

2ßenn aber bie in ©olb }u jat)lenben Slu^lanbSforbcrungen an

^Jtufelanb noc^ lange in folc^em ^J)iafee junef)men, ol)ne bafe bie ruffifc^e

yiuefu^r loieber aufgenommen raerbcn fann, mufe eine in« Unabfeljbare

rcac^fenbe U^erfc^ulbung 9tu§lanb^ an baö 2lu5lanb eintreten, bie ben

föolbbeftanb ber ruffifd^en i){cidj^banf aufö äu§erfte gcfäl)rbet. ©djon

jeßt ift bie ruffifd;e äl^äljrung fo crfc^üttert, bafe Stufelanb (iJolb cy-

Portieren mufe, um ben ftarf gefunfenen 9iubelfurS ju Italien. Xro^

biefcr ©efä^rbung beö ©olbbeftanbeg ift neuerbingS bie 9ieic^!Sbant

> %. ©leinberß, Xie rufftfc^e Sleic^sbonf feit ber aGBä^runflSrefonn,

1918, aJJünc^encr äjoirsro. ©tubien, »b. 127. SJallob, iHuffifc^e ginanjnot

unb Slubelfurö, 1914.
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jiir aiusgabe einer toeiteren 3)ZiIIiQrbe Sioten ermäd^tigt loorben, b. \).

jur SluSgobe »on D^oten bis gur ^ö^e t)on 4150 3JiiC[. 9iubel.

9Benn 9?ufelanb ben ^rieg üerliert, fo rotrb boS ^ßertrauen ju feiner

finanziellen unb roirtfc^aftlid^en 5lraft nid^t met)r fo gro§ fein, um
bem ßanbe bie 3)Jöglid^feit ju geben, neben ber 33efriebigung beS

TOQd^fenben (Staatsibebarf^ ine|rere SJ^iHiarben ^ioten einzugießen,

©ine Inflation bcS 3Sertet)r§ mit ^apiergelb roirb auf lange S^'it

eintreten. De facto bebeutet baS aber einen 9?üdffaE gur ^apier=

raäl^rung, ber ben ruffifd^en Staalfrebit heftigen (Srfd;ütterungen

au0fe|en löirb.

ebenfo wie bie ftetig raad^fenbe DZotenauSgabe laffen bie ^rebit=

maBnaI)men, burd^ roeld^e bie ruffifdje j^inansoerrcattung bisljer bie

^rieggfoften becfte, bie roarfifenbe finanzielle 33ebrängniS 9tu§lanb^

erfennen.

Dbroot)! bie ruffifdje {^-inanzüerüerroaltung in ben erften Kriegs*

rcod^en über |o()e Sarbeftänbe oerfügte, mar fie bod^ balb gegroungen,

©elbmittel burd^ 2(ufnaf)me oon 3lnleil)cn jTüffig gu mod^en. 9iac^

ben a}htteitungen be§ ruffifd^en g^inangminifterS in ber S)uma würben

im Snianbe fd^on ßnbe 2luguft 400 3)?ill. 9hibel 5pro5entige ©c^a^s

raecßfel mit t)a(biäf)riger Saufgeit unb Slnfang ©eptember 300 3)UU,

9iubel 4progentige ©d^a^obligationen mit merjäßriger 3.^erfallgeit

begeben. Über bie näljeren Sebingungen, gu benen biefe beiben

Slnleilien untergebradjt würben, ift in ber Dffentlid^feit nid^t§ befannt

getoorben. @§ liegt bie 33ermutung nai)e, ba§ ber größere S^^eil ber

©cßa^fd^eine in bie ruffifdje 9ieic^ibanf gegangen ift. Ser ©rtrag

biefer (Smiffionen üon 700 WM. 9iubet ober P/2 9)iilliarbe m.
^at taum länger al§> einen 3)lonat üorgereid^t, um bie ungel^euren

Slnforberungen ber ruffifd^en ^eereSoerroaltung an bie ©taat^faffe gu

befriebigen. ©d^on 3)iitte Dftober erfolgte bie ©miffion oon weiteren

400 a)hlIionen 5 progentiger ©c^a^anroeifungen mit furger ä^erfaUgeit.

3u gleicher Seit rid^tete fid) ber ruffifdje ©elbbegcljr an bie i^apital=

fraft beS ruffifcßen 5ßolfeg. 2)ie ruffifdje ginangoerroaltung legte eine

5progentige innere 2lnleit)e oon 500 3)Ull. iRubel mit einem (Smiffiong*

furfe üon 94^/0 unb einer Saufgeit oon 50 ^aßren gur 3^i<^"unG

auf, mit roeld^em ©rfolge, barüber l)at fid^ ber ruffifd;e j^inangminifter

leiber nid^t auSgefproc^en. ^afe aber ber inlönbifd)e i^apitalmarft

bie relotio geringe ©umme oon 500 WM. 9iubel nic^t aufgubringen

oermod^te, bafür fprid^t bie guoerläffige 9iad^rid^t, ba§ 2oO mU. 9tubet

oon biefer Slnleiße gum ^urfe oon 92 ^'o in ben Portefeuille^ ber

Ärebitbanfen Slufnaßme finben mußten.
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3u gleicher 3cit oerfuc^te ber ruffifd^c e^inanjminifter, bie Kapital*

märfte ber löefteuropäifd^en 3.UTbünbeten unb Slmcrifaä betn ©elb^

bc(\d)x dln^ianh^ jugänglid; ju nmd^en. äBenn ein Staat wie 9iu6-

lanb, ber geiuol)nt ift, feine Kriege mit freinbem ©elbc ju fiimnjieren,

tueil er in großem Umfang feinen mititärifd^en Ärieg^bebarf ou^ bcm

9lu^(anbe bejieljen mufe, in ben Jirieg^materialicn liefernben Sänbern

3ln(ei()en anfnimmt, fo barf barauiJ nod; fein nngünftiger <B6)iu^ in

bejug anf feine ^^inan^fraft gebogen werben. Sl\6)t nnr jur Qi--

Ieid)ternng ber jtaffenfü()rnng, fonbern oor allem and) jur $8ert)ütung

eines [tarfen föolbabflnffeio mnfete 9hiBIanb üerfnd;en, fid^ im 2lnS=

lanb grofee ©utljaben jn fid;ern. 2)aS ift \\)m jebod; nnr in be-

fc^ränftem Umfange gelungen. ®ie 33ebingungen, jn benen 9üif3lanb

üon 3lnfang an nur ©elb im 3luSlanbe erl^alten fonnte, jeigen, wie

menig ^Bertranen felbft politifd; unb roirtfdjaftlidj intereffierte

Stationen }nr (^inansfraft 9hif3tanb§ Ijaben. ^n ßnglanb fonnte

3iut3lanb 12 aJiiü. ^ furjfidjtige ©dCiatjroed^fel nur aufneljmen, md)'

bem eä üor^cr 8 SQM. £ bareS ©olb nad; ©nglanb überfül^rt l)atte.

Si>eitcre 27 SJ^itt. '£ ed)a^roed;fet brad)te 9iuBlanb nod; in bemfelben

3Jionat teils in ©ngtanb, teils in 9Jeiü=3}orf unter. 2lud) bie 2lmcri-

faner beioiHigten "tim Ärebit nur unter ber SSorauSfe^uug, ba& 9iu&'

lanb einen großen Teil feiner eigenen ©olbprobuftion nad^ ben 3[3er=

einigten (Staaten erportierte. ^kibe auSlänbifd^e 2lnleit)en bienten

jur 33egleid;ung früt)erer $8erbinblid;feiten für ilriegSsroede. "iDUt

einer neuen 2lnleii)e an ben Tuffifd;en ©elbmarft tjcranjutreten, mar

nadj bcm geringen Grfolg ber erften ÄriegSanleit;e wenig auSfid^tS«

ooU. ®ie Drganifation beS ruffifdjen ilrebitmefenS ift ju wn--

eutmirfclt unb fdjmerfäüig , um oort;anbene äöerte ber StaatSfaffe

bienftbar gu madjen. 9Ieue flüffigc Kapitalien bilben fid) aber mäl)renb

beS Krieges infolge beS ©arnieberliegcnS beS 3lu{3enl)anbelS unb

beS aiHrtfd;aftSlebenS nid;t. ®aS SluSbleiben bcS inuner roieber

angefünbigten SiegeS lief5 auBerbem bei ben priüaten Kapitaliften

ein nad;t)altigeS 23ertrauen nid)t auffonnnen. ®ie ruffifd^e jyinanj'

üeriimltung üerfd)lo^ fid; ber ©rfenntniS nid)t, bafe roeitere inlänbifc^c

2lnleil)en fd)eitern mürben. Sie befd^affte junädjft neue WäiUl für

bie Kriegfüljriing, inbem fie, oljue bie bereits uerfaHenen Schafe

=

fc^eine einjnlöfen, neue Sd)atmed)fel auSgab. ®er ^kftanb <x\\ Sd^a^^

mec^feln, über roeldjen bie ruffifc^e 9ieid;Sbanf uerfügte, ftieg oom

21. Januar' bis jum 13. gebruar um 3G4 mWi. 'Mhd, oon (339

> 3" ben Dörfer befanntgegebenen Jluäroeifen ber ruffifc^en Keic^äbanf

roat bie £>ö^e beä ©c^aferoec^fetbeflonbeg nic^t genannt.
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auf 1088 mm. diuhii, unb erreid^te «Diitte 3Ipnt bie §öf)c ooit

1287, enbe 3)M oon 1697 3Kia. 3tubel.

3u gteidier 3ßit roanbte fid^ ber ru[fi)c^e ^iimnäminifter f)i(fe»

fud^enb an bie ^opitalmörfte ber oerbünbeten SBeflmäd^te. 9fiufelQnb3

©taatfgutl^aben im 2(u§lQnbe tuaren inpifd^en fo jufammen^

gefd^moläen, boB e§> nic^t einmal imftanbe mar, bie ÄuponI feiner

Slnleil^en ju begaljlcn. ©ooiel befannt geworben ift, t)at bie

S3anf öon ^ranfreic^ für bie föllige 3in^3öl)fu"9 einen SSorf(^u§

oon 500 3Jlitt. ^^rancs geleiftet. ^yür 9?u§(anb genügte el jeboc^

nid^t, fid^ im SluSlanbe neue ©utfiaben gu fid^ern, e§ begefirte l)olje

Ärebite für bie g^ortfüfirung be0 Äriegeg. ^n ber frangöfifi^en unb

englifd^en treffe tauchten beSfjalb im ^a^na^ uo» „autoritatioer

©eite" QÖerl^anb ;)(jantQftifi^e Slielbungen über ruffifc^e 2lnleit)e'

plane auf. 2)iefe SBunfc^jettel bei ruffifd^en ^inQnjminifter§ fanben

äunäd^ft bei ben roefteuropäifc^en i^erbünbeten, welche felbft mit

TOad^fenben finansieHen ©rf;tineric]feiten gu fämpfen I)atten, roenig

Söeifatt. @rft all bie ruffifd^e 9iegierung fräftig in bie g^riebenlfd^olmei

bliel, gaben bie Söeftmädjte it;r SSiberftreben bagegen auf, bal @elb^

bebürfnil iljrel „mächtigen" SBerbünbeten all il)r eigene» a\v

guerfennen. ®ie politifdjen ©rraägungen groongen fie baju, i^re

finangiellen unb iöirtfd()aftlid^en Sebenfen jurücfjuftellen, raeldE)e gegen

bie gemeinfame Übernaljme bei ^Rififol für bie {^inan§ierung ber

Tuffifd;en ilriegfü^rung fpraclien.

©nbe ^onuar 1915 famen bie g^inansminifter \)^§> ©reioerbanbel

gu einer Beratung jufammen. 3""öcf)ft tauchte oon „autoritatiöer

©eite" — bielmal rool)l oon ^parifer ©eite — ber 5ptan auf, ba^

bie brei oerbünbeten (Staaten eine gemeinfame 3lnleil;e oon 20 miüi-

arben ^rancl gur 3eid[)uung auflegen tooUten. (Sine foldtie 2luleil)e,

für bereu Sid;erljeit alle brei (Staoten Ijafteten, oerfprad) in ^Rufelanb,

100 9lnleil)en biltjer auf bie .^apitaliften eine geringe Slnjieljuuglfraft

aulgeübt Ijalten, einen größeren ©rfolg. 2lber eine ©olibaranleil)e

Toar für ©nglanb ein fc^ledjtel ©ef^äft, unb fo ift el md;t gu oer-

rounbern, baB bagegen foiooljl oom englifd;en ^inanjminifter loie oon

ben füljrenben fyinanjleuten ber Sonboner Giti; Sebenfen über Se--

benfen erljoben lourben.

Slor)b ©eorge mad;te jioar bie platonifdje ^wf^se, ^afe ötte brei

SSerbünbeten il)re fämtlid)en ^ilflquetlen oereinigen müßten, um ben

Ärieg ju einem erfolgreichen ©übe gu führen. SIber eine gemeinfame

3lnlei^e betrachtete er all bal ungeeignetfte 33iittel, bie nod^ oor^

^anbenen finansiellen ^ilflqueHen ju mobilifieren. (SoUte bie neue
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iUnleit)e ju einem 3i"^fi'fe auSgci^cben roerben, roie er in (^nglanb,

Jvranfreici^ ober 9iu§lQnb üblid^ ift? (Sin ^o^er Si^^^f^fe ^)^ttc eine

(Sntiuertunq bcr alten encjlifc^en 31nlei^en jur (^olge gehabt

iinb e^ (5nglanb auf lange Seit unmöglid; gemarfit, @elb ju

niebrigen Sä^en aufauncl)mcn. G'in nicbriger 3i"^f»fe ^fitte

einen ©rfolg ber Slnlei^e in ^Rnfelanb üon Dornljerein in ?^ragc

geftcllt, unb bie ganjc i?a|"t ber Ji^ö^ä^^rung be^ 5Uiege§ ©nglanb

aufgebürbet. So f)ol)cn 3Inforbcrungen mar felbft ber englifd^e

Äfavitalmartt nid;t geroarf)fcn. '^n ber ßonboner (Sitt) rief be^l)alb

audj bie 9iad)ri(^t uon einer geniein[amen 20 = ÜJilliarben = 3Inlei()e

^eftürjung I^eroor. 2)ie englifd^en jlapitaliften, bie mit gefpreijtem

©tolj an i()ren altt)ergebrad^tcn 5^'i'^"5' ""^ ftrebitcinrid^tungen

Rängen, roe^rten fid^ energifd^ gcg^n eine jettiueilige @emeinfd)aft

mit bcm ruffifd^en Krebitfgftem. „®ie Gitp fiet)t eine jebe Steuerung

fet)r ungnäbig an," fd^rieb ber „Sconomift", „bie unfer eigene^ (Softem

jd^äbigen unb unferen iUebit fd)n)äc^en roürbe, inbem fie il)n oon

fremben ^erl)ältniffen abhängig mad^te." 2tnberfeit§ begann man in

Sonboner (Iiti)freifen aUmä^Iid) ben finansieHen unb niirtfd^aftlid^en

3)rurf bc5 ilriegeiS ju uerfpüren. 2)ie eigenen Äriegelaften n)ud()fen

in erfd)terfenber Söcife. 2^er 2Beltl)onbel roar geläi)mt, bie ^anbel^*

frife Derid)ärfte fid;. Ta ftrdubten fie fid^ bagegen, andi) mi) bie

Ärieg^foften be^ ruffifd^en 3Serbünbeten auf fic^ ju nehmen.

SDurd) bie englifd^en iBebenfcn fam bie ^arifer ^onferenji ber

brei 3^inanjminifter nur ju einem fpörlidlien ©rgebni^. ß« rourbe

befdl)loffen, ba& jebe ber brei ©ro^möd^te iljre ^ricg^anlei^en fo loeit

als möglid} auf bem ^nlanb^marfte aufnehmen unb fid^ nur roegen

beö ©elbbebarf^, ber bie eigene f^inan^fraft überfliege, an bie 3.^er--

bünbeten um ^ilfe ipcnben folle. ^yür bie ben fleineren $öerbünbetcn

gemad^ten unb nod) ju mad^enben S.^orfd^üffe feilten bie brei ocr==

bünbeten Btaaten ju gleid)en teilen bie Haftung übernehmen.

Über bie oon ben aBeftmäd;ten an Slufelanb ju geroöbrenbe finanzielle

^ilfe ift nad^ ^uoerlöffigen 3)ielbungen ein ^^inansabfommen ab--

gefc^loffen roorben'. 3)anad^ beftrciten ©nglanb unb j^ranfrcid) für

bie ganje roeitere 2)auer bcö ilriegeä au^ eigenen 3)iitteln alle in

^-jßari^, Bonbon unb Siero 'Jjorf ja^lbaren ^äUigfeiten 9hi&lanb$ für

Ärieg^lieferungen, foroic bie ^m\en ber ruffifd^en gtaatäfd^ulb unb

' 3uerft melbeten bie .Hamburger 'JJat^ridjten* ben ^n^alt biefes «b«

fommen«; biefer ift burd| roeitere 'Kelbungcn in frttnjöfifc^en 3eihi"9f" ^«'

ftötigt roorben.
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ber oom rufuf^en ©taotc garantierten ©ifenbal^nobligationen.

^Dagegen verpflichtet fid^ 9iufelanb, alle aufgelegten ©eiber längftenS

ein ^a\)x nad^ ber Untergeid^nung be§ ^^^^^^"^oertrageS jurüd^

juerftatten unb beftellt als ©pejialfonbS bie in Dbeffa lagernben ©e--

treibeoorräte. Sie Sebeutung biefeä 2lbfommen§ liegt barin, baB

g^ranfreid^ unb oor allem ©nglanb einen großen ^Teil ber ru^fifd^en

ÄriegSfoften , bie Sefd^affung be§ enormen Kriegsmaterials, finan=

jieren, um ju oert)üten, baB 9?u&lanbS internationaler Ärebit su*

fammen6ricl;t. SBaS biefe neue Saft für bie g^inanjfraft ber 2Befi=

mäd^tc bebeutet, roirb noc^ auSfülirlid^ 5u erörtern fein.

S)aS ^arifer ^inanjabfommen brad^te ber ruffifd^en fyinanj'

üerroaltung nur wenig ©rleid^terung oon ben großen ©elbforgcn.

$jn (^ran!reid^ erf)ielt ^Rufelanb einen SSorfc^ufe oon 650 3)M. ^^rancS

(Sin 3Serfud§ beS ruffifd^en j^inanjminifterS, mit §ilfe beS Credit

Ljonnais auf bem frangöfifc^en ©elbmarfte eine ©d^a|anlei§e von

1000 aJ^id. ^^rancS jum BinSfu^e oon 6^/o unterjubringen, fd^eiterte.

©nglanb geroöl^rte ^tu^lanb einen SSorfd^ufe in gleid^er ^öl^e rote

^ranfreid^. 2Iu§erbem fud^te bie ruffifd^e j^inangoerroaltung auf

bem englifd^en 3Jlaxtte 40 ^M. '£ ruffifc^e ©d^a^roec^fel ju 4 bis

4V2 "/o unterjubringen, foroeit bisher be!annt geworben ift, mit roenig

(Srfolg. SiS @nbe 3Ipril follen nur 10 3)HII. £ abgefegt roorben

fein, ^n 3lmerifa ^at baS a)torgan=©r)nbifat, baS auS bem Kriege

ein lufratioeS ©efc^äft ju mad^en oerfte^t, Siu^lanb einen neuen

Krebit oon 12 3}iill. S)olIar eröffnet. 2lnfang a)ki fünbigte ein

faiferlic^er Ufas bie 91uSgabe oon weiteren 200 W\^. Jtubel 5pro=

jentigen ©d^a^fd^einen auf ben auSlänbifd^en a^ärften an. ^er (Sr=

folg wirb fein befferer fein. 2)er ßrlöS atter StuSlanbSanlei^en

biente jur Sejalitung ber ungeheuren Kriegslieferungen auS Simerifa.

3n bie ruffifd^e ©taatSfaffe flo§ nid^tS baoon.

%\xx ben gefamten inlänbifd^en j^inanjbebarf blieb D^tuBlanb ouf

feine eigenen Hilfsquellen angeroiefen. ®ie eigene ^inanjfraft 9iu§=

lanbS ging aber langfam ber oollftönbigen ©rfd^öpfung entgegen,

eine neue innere 2lnleil)e im Setrage oon 500 WxSi. 3tubel, toeld^e

bie ruffifd^e ginangoertoaltung @nbe Februar wieberum mit einer

5projentigen SSerjinfung jum Kurfe oon 94 ^'/o unb einer Saufjeit

oon 50 Sauren jur Beid^nung auflegte, trug einen oottflänbigen Wx^--

erfolg baoon. SiS @nbe SJ^ärj fotten auf biefe 2lnleil;e 40 3)ciÜ.

9tubel gegeid^net roorben fein, ©ie SSerlängerung ber Seid^nungSfrift

^at on biefem 9fiefultat nic^t oiel geänbert. ®en größten 2:eil ber

3lnlei^e übernahmen bie ruffifd^en Krebitinftitute ju 92%.



238 C^roalb ec^ineiber [1340

9iQ^ einer amtlid^en ^JJiitteihuui uom 3Ipril 1915 \)aiU bic

rioTifc^c S^egiennu] feit ^Beginn be« .Hriege^ 23()0 ^l\\l. diubei furj^

triftige Sdja^tuec^fel aibSgcgeben, von bciien fid) 1453 WM. 9hibel

im "^sortcfeuide bcr ruffifd[)cn gtaat^banf befnnben. 3" ^i^f"-'^ """

funbierten 5lrieg^frf)iilb traten 1610 a)UlI. dluhd feftc innere 9tn»

Ieif)eii unb Inngfriftigc (Srf)Q^obIigationen, bic maljrfd^einlid^ jum

gröf;eren 3:eil in ben ^^'ortefeuiüee ber ruffifd)en Krcbitbanfeii liegen.

3iu6erbem ücnnod)te Süifelanb 914 Wä\i. 9{ube( in @ng(anb, grnnf-

reid) unb bcn 5iNereinigten Staaten jur !i^e5nl)lung bcr au^Slänbifd^en

ftriegSüefcrungen ftüffig 5u niad)en. Xxo^ fo umfangreidjcr Ärebit^

Operationen roar bie Staatsfaffe leer geblieben, n)äl)renb bic ilrieg^=

foften üon IKonat ju ilionat fliegen. 5}ie loadjfenbe Scbrängniö

ber ruffifd;en Jinanjoenualtung offenbarte fid; in ben fleinen ^i"*^"?'

ma§nal;men, ju bencn fie greifen nuifete, um über bie fdjlimniften

5öerlegcnl)eiten liininegjufomnien. Sie üermel)rte ba^ ^^apiergclb tro^

bee erfdjredenb l)ol)en Söeftanbe» an ungebedten 9teid;Äbantnoten mit

einem gd)lage um 500 ^J}litl. 3üibel nid^t gegen ©olb einlö^barer

3- unb l=9hibelfd;eine. ®al ift ber 9lnfang ju einer ^Iffignaten*

roirtfdiaft fdjlimmfter 2lrt, loie fie in granfreidj oor l)unbert ^a[)xm

ben 3lu5brud) ber großen Steoolution befd^leunigt Ijat.

Turd) fold)e ocrsioeifelte ^inansmafenatjuicn taffen fid) aber nid^t

bic enormen ©clbmittel geroinnen, rocld;e für bie i^riegfüt)rung er=

forberlid; finb. ®e§l)atb mu^te bie ruffifc^e Diegierung an neue

Ärebitoperationen beuten. Seit llcitte 2(pril l)abcn fic^ bie ruffifd^cn

lUnleiljcpläuc faleiboffopifc^ rafd^ ueränbert. 3i«"ädjft rourbe eine

innere iHnleil)e oon 1 lüiidiarbe 9hibel angefünbigt, bie hhi ^um

3at)re 1921 bei ^aritilgung mit einer i^er,^infung oon 5'/2*'o, ba=

uaä) oon 5% au«gcftattet mar. ^iefe 3lnleil)c fotlte roieber oon

ber riiffifc^cn Staatc-'banf unb bcn ruffifd^en Sparfoffcn, unter nHnt=

gel)enber Beteiligung eine§ Si)nbifat5 ruffifdjcr Hrebitbanfen, über-

nommen rocrben. dUben biefer 3lnlei^e fünbigte ein faiferlid)er Ufa«

bie i'ÜK^gabc oon 2(i() IKill. 9{ubcl oprojentiger gd)a^fd;eine im

3tuälanbe an. Balb barauf mürben offijiög fo roeitgcljcnbe 3(nleil)C'

plane in 3lbrebc geftellt, ein oerfledtc3 Gingeftänbniiä beä ruffifd^en

ginanjminiftere, bafe bie @elbbefd)affung in bem erforberlic^en Um=

fange forool)l im 3n« roie im Sluölanbe allmä^lid) auf unübcrroinb»

lid)c Sc^roierigfeiten ftöfU. ''Jlad) ben neueften ^J)iittcilungen l)at

fic^ bie ruffifc^e {^inanjocruinltung cntfdjloffen, bic langfriftige innere

3Inleif|c oon 1 ^Jliüiarbe iRubcl mit einer iiaufjeit oon 81 ^aljren

unb jum .<^urfe oon 99 '"o ju emittieren, oon ber bie ruffifd)en
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Ärebitinftitutc 600 3)Jia. 9iu6el ju 97V2«/o übernehmen mußten, im
übrigen aber ben g^inanjbebarf burd^ ©r^ebung oon ^rieggfteuern

gu becfen.

Slud^ bie 3i'ff"<J;t 5" Ärieg^fteuern ift ein 3eic|en juneljmenber

finonsieUer ^ilfllofigfeit nnb 3?erjn)eif(ung, in rceld^e bie ruffifd^e

^inanjoerrooltung immer me|r gerät. 2)ie orbentlid^en (Sinotimequeüen,

bie (Steuern mib bie Staatsbetriebe, toeId;e oor bem Jlriege fo Oolje

Überfd^üffe lieferten, bafe ber loac^fenbe SluSgabeetat of)ne 2Iufna^me

neuer 3lnleit)en gebecft toerben fonnte, finb in i£)rem ©rtrage be=

trärfjtlid; jufammengefdjmofjen. ©teid^ ju 9lnfang beS Krieges be-

ging ber ruffifc^e ^inanjminifter bie finonäiette 3:ort;eit, bie reid^fte

einna^mequeüe be§ 33ubget0, ba§ 53ranntn)einmonopoI, oufjut^eben.

2)a§ ^ranntroeinmonopoi roarf 1913 einen 9ieinertrag oon 680 a)iiü.

dinbti für bie ©taat§!affe ah. (Bin fo tjol^er (Sinna{)meau§faa ge=

nügt, aud^ ein oorfic^tig aufgefteHte» 33ubget in Unorbnung ju

bringen. 2lu§erbem erlitten aber infolge be§ 9iiebergang§ be§

ruffifdjen 3Birtfd;aftgreben§ unb be§ oöttigen ©tittiegeng beS ruffifd^en

2lu§en^anbe(S aud) bie übrigen ©inna^men be§ ©taate0 einen be=

trädjtüd^en Diüdgang. Sie 3öIIe mit einem ^al^reSertrog oon über

500 mm. 3luhd l;aben, ba ber ruffifd;e 2(u§enE)anbel tafimgeregt ift,

tüä()renb be§ ^riegel für bie ©taatSfaffe überhaupt jebe Sebeutung
oertoren. Sie $ßerbraud^§- unb 5ßerfef)rgfteuern, bie im ^aijxe^--

burc^fd;nitt eine ©innatjme oon 1000 miü. dluhd liefern, finb ebenfo

loie bie Qtaat§bal)nen unb 58erfe^r§anfta(ten im (Srtrage beträd^tUd;

jurüdgegangen. (Genaue B(^W^^ finb bi§l)er nic^t befannt getoorben,

aber man loirb \)en Stüdgang ber orbentIid}en einnahmen nid;t über-

fd^ögen, roenn man it)n mit 30<>/o ber bisherigen ©innaljmen an-

nimmt.

Unter biefen S^ert)ättniffen ift e§ für bie ruffifdje 9^egierung

unmöglid^, auS Steuern ©elbmittet für bie Kriegführung bereit*

gufteden. SgiS^er ift e§ nid^t einmal gelungen, ben ungeheuren ©in--

nal)meauSfaa ju oerminbern. Bioar l)at ber ruffifd;e ginanjminifter

eine 9ieif)e neuer Steuerprojefte angelünbigt. S)ieienigen, toeldje

oerioirflic^t würben, eine @rl)öl)ung ber ftobtifd^cn ^jmmobilienfteuer

auf 8%, ber Kibitfafteuer um 2 9tubel pro <(libitfa^ ber inbuftrieaen

^auptfteuer um 50%, beS 33riefmor!enporto§, ber ^Telegramm-
gebül)ren unb (£ifenbal)nfa^rfarten, roaren roiafürlid^e finanaiette ^ev-

Iegenl)eitSma6nol)men, bie junäc^ft einen (Sinna^merüdgang jur j^olge

' = ipülte.
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f)atten. 'i^o^ Söebeutunq war ber '^lan einer ÄriegSlleuer , bie aui

folc^enben GinselbefteucruMiKn fid^ sufammenje^en follte: 1. qu3 einer

ba^ (^infonunen von (Sinjelperjonen, :?lnftaltcn unb ©efeüfd^aften er--

fa[[enben Steuer, meldte mit einem ©teuerfu^ von l,G"/o bei jöfir-

lidien Gintommcn oou meljr ol^^ 1000 9Jubel einfette unb bie l)öd^flen

(Jinfommcn mit 8 "^
i> erfa&te ; 2. aui einer '•^erfonalfteuer in ber

^öl)e von (') dluhd \ixl)xl\d) für ade oom 3)iilitärbienft befreiten

9)iänner; 3. au-% einer ben in natura geleifteten Ärieg^bienft er-

fe^cnbcn Steuer für alle ©ebiete unb 33eDö(ferun(;'JteiIe, bie oom

^riegiSbienftc befreit finb. S)en Öefamtertrag biefer Ärieg^fteuer

fd)ä^te ber ruffifd^e jyinnnjminifter auf 85 3Jii(I. dlnM. ai>ie er

niät)rcnb eine^S ^riege^ ben ted)uifc^ fc^iuierigen ßinfd^Q^ung^apparQt

für eine (?infommenfteuer einfüt)ren roiH, barüber l)at er (eiber feine

S}Jittcihnujen genmd)t. '^m einjelnen 23etrQd)tungen barüber on-

jufteden, erübrigt fid^, benn ber ©ntrourf teilt ta^i Sd^idfat aQer

flrofeen ruffifdjen Steformplöne
; feine ®urd^fül)rung i)l gar nid^t

ernftbaft in bie .^nnb genommen morbeu. Gin ben ai^üufd^en ber ^of=

unb Slbel^cligue burd)Quö miHfa^riger j^inanjminifter roie ^krfe fann

oud) unmöglich burd^fe^cn, ma§> einem Moforojoro nidjt gelungen ift.

„6ö mar mir unmöglid;," bat fürjüd; ber frühere ruffifd()e 5^nanj=

minifter 5u einem @erDäf)r!Smann beS „berliner Xageblatt^" gefagt,

„bie gcfe^gebenben Kammern ju beroegen, ba!^ (©infommenfteuet^

^rojeft burd;juarbeiten. Unfere Satifunbienbefi^er, beten 5ßettern

im 9ieid^grat fi^cn, roünfdjen eben nid^t bie ©infüt)rung einer S3e^

fteuerung, bie fie belaften mürbe."

^3Jeuerbingö feljen beä^alb bie l)errfd)enben Seute in ber ruffifd^en

9iegierung ha^ 3lfll)eitmittel ber J^inanjen in ben (Staat^5monopo(en.

9ii(^t roeniger aU 50 SJJonopoIprojette foHen in ben legten iKonaten

im j^inan^minifterium angeregt raorben fein. Unter i()nen foUcn fünf

Gnttüürfe einer eingeljenberen ^srüfung unterjogen roorben fein: ein

3ünbt)ol3monopol, ba^ tro^ ber bcfteljenben t)oben 33efteuerung eine

'iUJet)reinnal)me uon 25 SJJill. 9hibel bringen foU, ein Xeemonopol,

hai bie Stantgeinnal)men oon biefem oom 3Iue(anb belogenen ®e-

nußmittel oon 70 auf 244 "iDcill. 9tubel fteigern foH, ein 'Xabati'

monopol, beffen ted^nifdje 2)urd)fübrung sunäd^ft in ben Äöpfen ber

ruffifd)en ©e^eimrätc nod) fe()r unflare ©eftalt l)nt, fd)IiefUid^ ein

9iapbtt)amonopol unb ein 2.<erfid^erung5monopol. ©old)e ^^Uäne fönnen,

im 9fia{)men einer grofejügigen unb ted)nifd) eingelienb oorbereiteteu

f'finanjreform im :^aufe einc^3 i^iil)^^«^)'^^'^ bie ^Kcorgauifation ber

Tuffüdjcn ^inanjen er(eid)tcrn, bie gegenmärtigc (irfd^öpfung beä
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ruffifd^en ©taatlfd^aleö fönnen fie nid^t befeitigen. 5ßortäufig ift

D^ufetonb am (Snbe fetner normalen g^inanjfroft. 2)er 33eftanb ber

rufftfc^en ^Heid^sbanf an 9Zoten erreicht eine ^öt)e, bafe burd^ bie

9iotenpre[[e neue ©elbmittet nid^t mel^r bereitgeftettt roerben fönnen \

SDer furjfriftige ©d^a^roed^felfrebit belaftet bereite in f)of)em 3JiaBe

bie 9ieic^§banf, ber langfriftige 2lnlei^efrebit ift ööflig erfd^öpft.

2)ag 2)reimiIIiarben-'9lubeI = S3ubget ift burd^ ben fd^arfen 3tü(fgang

ber orbentlid^en ©inna^mequellen ooflftänbig au§ bem ©leid^geroic^t

geraten. e§e bie bornieberliegenbe ruffifd^e 33olflroirtfd^oft ^ fid^ nid^t

von ben un^eilooHen 3^oIgen be§ Kriege» erI)olt |at, oermag ba$

ruffifd^e $8olf raeber in gorm von ^rebit nod^ von Steuern neue

ÜKittel bem Staate jur SSerfügung ju ftetten. 2Benn bie S^tuffifd^e

j^inanäoerroaltung aui) voeiUx^m fo leid^tfertig ben 9Zotenbeftanb ber

9teid^gbanf fteigert, bag Sonb mit gJapiergelb überfd^roemmt, neue

©^a^roed^fel aulgibt, o^ne oerfattene einjulöfen, fo fann 9iuBlanb

ben ßrieg fic^erlid^ nod^ eine SBeile fortführen. Sßenn e§ bann aber,

roaS roa^rfc^einlid^ ifi, ben ^rieg oerliert, fo roirb el nic^t nur cor

einem 3wfommenbrud^ feine! $eere0, fonbern auc^ feiner ^^inanjen

fteF)en, boS mit um fo grö&erer ©id^erl^eit, aU feine Sßerbünbeten

felbfi mit road^fenben finansieüen Sorgen ju fämpfen t)oben.

IL

®ie SBeftmäd^te Ratten bei ber j^inan^ierung be§ Kriege! größere

Sd^roierigfeiten gu überroinben, aU bei ifjrem oft gepriefenen Äopitat=

reidjtum ju erraarlen ftanb. ®ie 9iet)o(ution in 9)ieyifo, bie 2ßirt-

fc^aftlfrifig in ben fübamerifanifc^en <Btaatm unb bie ©efc^äft!-

ftocfungeu in ben ^bereinigten Staoten unb in ^anaba tjatten im
grüf)ial)r 1914 ben englifd^en unb ben franjöfifd^en Äapitalmarft,

oon benen gerobe in ben legten ^a^ren in großem Umfange ou!=

länbifc^e ©miffionen aufgenommen roorben raaren, Ijeftigen ©r*

frflütterungen ausgefegt. 33ebeutenbe Summen an englifd^em unb
franjöfifd^em Kapital waren an ber ^arifer unb Sonboner Sörfe
»erloren gegangen.

1 ^ad) bem Sluäiüeiä ber 3^uffif(^en Sieic^gbanf com 29. 2«ai b. 3. betrug

i^r ©olbbeftoub 1570 mu. fHubel, ior 5?otenumrauf 3416 miü. dlubd, bemnai
bie ©olbbecfung 45,9 «/o.

2 mad^ einem Serid^t be§ „^Berliner 2:ageblatt'§" »om 5. ^uni b. S. 6e-

raa^ren bie ©taatsaufträge bie ^nbuftrie Dor bem Bufammenbruc^. SDie ränb=
lic^e Seoölferung aber — baä ift 80 % — „ift bereits je^t burc^ ben Ärieg
Döllig Derarmt.

Se^moUers ^Q^rbud) XXXIX 3. 16
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2Im ftärfften trat bie finanjielle Ärifi^ in {^ranfreid^ in 6r=

fd^einung. ^ranfreidö [teilte feit Sa^rje^nteu bie Äapitalfraft beä

£'anbe§ in ben ^ienft feiner ou^roartigen ^olitif unb fuc^te anbere

Staaten burd^ ©eraä^rung finanjieHer ^ilfe oud^ politifc^ ju gc--

ininnen. 2)0!? ift eine ^olitif, bie in rid^tigem Umfange jebe ©rofe^

mad^t treiben nui§, bie fid^ in ber äßelt einen ©influfe fidlem tuill.

Sie ift gerabe in ^ranfreid) uon namhaften j^inanjttieoretitern, j. ^.

3Jet)mardf, einge()enb begrünbet unb oerteibigt raorben. ©in fo be=

red^tigter ©runbfafe ba^ ftarfe ^eroortreten ber politifd^en ^yaftoren

bei ber Kapitalanlage im 3lu§lanbe roar, biefe ^olitit ^'^anfrei^ö

mufete, roenn fie ausartete, ju einer Sd^iüäd^ung ber eigenen 5i"ön5=

fraft führen. Seit ber ^Jiaroffofrifie , bie, roie ei fd^ien, 2)eutfd^=^

lanb^ finanjieHe ©djraäd^e unb Slb^ängigfeit oom 2lu§lanbe beroie*,

marfjte ?^ranfreic^ t§> jur 2(ufgobe feiner ouöraärtigen ^olitif, mit

feiner Äapitalfraft bie roirtfd^aftlid^e unb politifd^e 3}iad^tfteIIung

bei ©eutfd^en 9ieid^ei in ber 2Belt nieberjufämpfen. 2)ie franjöfifc^e

^inanjtoelt fteHte fid^ ganj in ben 2)ienft biefer ^olitif, für rcelrfje

bas ©d^lagroort „politique Hnanciere" geprägt rourbe. „9fid^t aui

oolfSnjirtfd^aftlid^en ©rroägungen," fo fd^rieb ein genauer Kenner

bes ^arifer ©elbmarftei in ber „g^ranffurter 3ßit""9" / »"id)t in

i>orauifid^t, bafe bajo au5geliel)ene @elb neben politifd^en Sielen in

erfler Sieilje rairtfd^aftlid^e S^edfe erfüllt, fonbern lebiglicf) politifc^e

8i)mpatl)ien roaren entfd;eibenb für bie ma^lofefte Krebitgen)äl;rung

an europäifcfie unb überfeeifd^e Staaten. Sie ©miffionibanfen, beren

Seitung in ben meiften ?^ätlen in hen ^änben politifd;er Gliquen

fid) befanb, mufeten fid^ IjQufig mit Sid^erl)eiten für eine 3Inleil)e be=

gnügen, bie feiner ernftljaften Kritif ftanbljielten." Um bie 33alfan=

flaatcn für bie ©ntcnte ju geroinnen, fe^te fie j^ranfrcid) finansicH

nid^t nur in ben Staub, fid^ militärifd^ für einen Kampf gegen bie

2^ürfei oorjubereiten, fonbern ei finanjierte aud^ bie beiben 23alfan=

fuiege burd; 0eroäl)rung furjfriftiger Krebite. 5lli nai^ ben Kriegen

jur 3lblöfung biefer fd)roebenben Sd)ulben bie 3lnleil)en emittiert

mürben, lel)nte bai franjöfifd^e '^ublifum biefe äderte ob, fo bafe

bie ^^ortcfeuillci ber großen Krcbitbanfen mit ben unrealifierbaren

Sdja^boni ber ^alfanftaaten belaftet blieben. 3» gleid^er S^it über-

nal)m ber ^orifer Kopitalmorft bie großen 2lnlei^en, roeld^e dhi^^

lanb jum ftralcgijdjen IHufjbau feinei ßifcnbatmnet^ei forbcrte, ht'

teiligte fid^ an ben grofecn internationalen 3lnleil)cn, mie ber d)inc=

fifd)cn 3ieorganifationeanleilje, ber Cprojentigen mej,ifaniid^en Sd^at=

boni, unb befriebigte bie ftorfen Krebitbebürfniffe ber fübamerifo«
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nifd^en Staaten. ^06) im {^rüt)ia|r 1914 beroiaigte e^ ber Xüxtd

eine grofee Slnlei^e jur 3ieorganijation be^ ^eereö, toeld^ei je^t ben

2ln[turm ber (Snglänber unb ^^ranjofen gegen bie ®arbanellen jurüd«

fc^Iägt. 3)ie ©i)nbifatsfammer ber offiziellen ^arifer a)?af(erfirmen

i)at eine ©tatiftif aufgeftettt, welche geigt, in raeld^em SKaBe an^--

länbifdie ©ffeften in j^ranfreid^ am 31. ©egember 1913 nnter-

gebrad^t roaren. 5)anad^ roaren an franjöfifd^en SBerten nominell

66,8 3Hiaiorben ^Jranc^ unb jum Söörfenpreije bered^net 70,1 9Kil-

liarben ^ranc^, an aualänbifd^en 3ßerten bagegen nominell 81,5 unb

jum 33örfenpreife bered^net 70,8 3)littiarben ^^rancS oorl)anben^

3m ^rüljafir 1914 brad^ bie fid^ feit 1912 entraidfelnbe ^^inanj-

frifis mit ungeheurer SBud^t über ^ranfreid^ herein unb f)atte für

feine finanzielle ^rieg^bereitfd^oft oerl^ängni^öolle g^olgen. ®urd^

Die ftarfen ^ursrüdgänge rourben bie ©parer, roel($e bie ju i)0(i)

bewerteten 2Inleif)en auf bie laute Sieflame ber treffe unb ber Saufen

^in fritiflog gefauft fiatten, fd^roer gefd^äbigt unb oertoren ha^» 5ßer=

trauen ju allen SInlageroerten. 2)ie Portefeuille^ ber ^rebitbanfen

blieben angefüllt mit entwerteten, unrealifierbaren unb unplajierten

2Berten. ®iefe beiben n3id§tigften ?^olgen ber ^^inanjfrifiä mad^ten

e§ ber fransöfif^cn g^inangDerroaltung, al§ fie ptö^lid^ ben ungef)euren

^inanjbebarf für ben Sßeltfrieg bereitftellen follte, unmöglich, bie

erforberlic^en Wttd auS^ hm 5lanälen be§ f)eimatlid^en ^apital^

marfte0 ^eranjusielien ^.

©benforoenig gerüftet für einen großen ^rieg waren bie (Staats^

finanjen ^ranfreic^^. 3)ie großen militärifd^en 9tüftungen ber legten

Qa^re l)atten bal franjöfif^e Subget in Unorbnung gebracht. S)ie

Kammer naf)m jtoar bie breijäljrige ©ienftgeit an, über bie ©ecfung

ber beträc^tlid^en 9Ket)rau^gaben fam fie aber mit bem ©enat ju

feiner 33erftänbigung. 2)ie 33orlage einer Sientenemiffion in ber

<Qö^e oon 1700 miü. %vanc§> fc^eiterte, ba man fid^ in ber Kammer

über bie g^orm ber neuen Sientc nid^t einigen fonnte. S)ie fran-

jöfifc^e e^inansoerroaltung becfte ba§ ©efi^it, ba§ nad) 9}Jitteilungen be»

j^inanzminifterg im ^rü^jalir 1914 bie ^ö§e oon 2400 WM. g^rancä

errei^te, burdf) bie ©miffion oon furjfriftigen ©d^a^fd^einen. ©rft

fürs üor 2luöbrud^ be^ i^riegeg Dotierte bn§ franjöfifd^e Parlament

^ § enger, 2)te i?apital§an[age bei- granjofeii in 2Bevtpapiereu, 1913.

aWünc^ener Söolf^ro. ©tiibien, S8b. 125. — 5. 'Moo§, 2)ie franjöfifc^en ilxehiU

inftitute unb bie franjöfifd^en unb englifd^en 5?apita(äan[agen im 3(uälanbe, 1913.

'•^ eugen Kaufmann, 3)ie ginanj» unb 3i>irti'ci^aflglage ^ranfreicl;^

im Äiiegc (31'rc^iD für Sojialroiffenfi^aft, 1914, 33j. 40, §eft 2j.

16*
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eine 3'/8 projentige 2ln[eil)e von 805 9)iiII. groncä §um Äurfe oon

91 ®/o unb eine ©infommenfteuer. 2)ie für 1.3!Q"i'Qr 1915 in 2tuä^

jld^t genommene GinfiUjrung ber neuen Steuer rourbe fd^on bei

3luäbrud^ beä i^riegeiS fallen gelaffen. 2)ie @in5a^[ungen auf bie

9ln(ei^c, obwohl fie oierjigfac^ überjcic^net roorben roax, blieben jum

größten 2^eil aue; fie beliefen fid^ am @nbe ber ßinja^lunggfrifl

Einfang 2)e3ember auf 515 3Jii[I. {^ranc^, (Sine roeitere ©rfd^roerung

erfuhr bie f^inanjierung beö 5lriegeä uon üorn^erein baburd^, ba&

boS franjöfifd^e ^eer gleid^ ju 33eginn beS Äriege^S oernid^tenbe

Sciebcrlogen erlitt unb oor ben beutfd^en 2^ruppen bie roid^tigften

^eile j^ranfreid)^ räumen mu§te. Seitbem Ijält hai beutfd^e ^eer

bOiS gro§e ^nbuftriegebiet -JJorbfranfreic^fg, ba^ Stüdfgrot ber fran=

i|öfifd[)en löolfsSwirtfd^üft, befe^t. Die ä3etriebe fteljen ftitt ober finb

jerftört roorben. S)ie bebeutenben ^anbelsjentren finb oon allem

2Serfef)r abgefd;nitten ober oon unferen raeittragenben @efd^ü^en be=

broljt. 2)ag gange franjöfifdje äBirtfdiaftlleben ift baburd^ gelähmt.

Xa aufeerbem gerabe in biefem befehlen ©ebiete bie fapitalfräftigen

Bd)ici)ten ber 33eDÖlferung anfäffig finb, oerminbert fic^ baburd^ ber

iulänbifd;e ilapitalfonb^, au^ melc^em ber 3taat feine 2lnlei^en

bccfen unb feine Steuerfaffen füllen fann, beträd^tlid).

Unter fold^en Umftänbcn geftaltete iiä) in '^rantreid^ bie ^e-

fc^affung ber für bie iUiegfü^rung erforberlid^en ©elbmittel oon

Dornljerein feljr fd^roierig. Ser finanjietle Hriegsbebarf Jranfreid^«

belief fid^ nad^ einer oorläufigen offijieHen äkred^nung einfdjlieBlic^

340 3)}ill. ^yranc^S für Unterftü^ung ber Jyamilien ber 3)Jobitifierten

für bie erften 4V2 Äriegemonate auf Ü441 WiH. '^yxanc^. 2lu§erbem

Rotten bis ba^in auä ber frangöfifdien ©taatefaffe iüelgien einen 5öor=

fd^ufe oon 250, Serbien oon i'O unb ©ried^enlanb oon 20 3}JilI. g^rancS

erljalten.

35en größten Xcil biefer Jlrieg^foften brad^te bie ^awt oon

j^ranfreid) auf. SDa3 3<^i>tralnoteninftitut Ijatte in ben legten 3»öl)ren

einen beträchtlichen ©olboorrat aiigel)äuft. X*er (>)olbbeftanb ber Öanf,

ber oon ©nbc 1012 big (Snbe 1913 oon 3207 auf 3517 «DMtt. ^rancä

ftieg, betrug bei 21ugbruclj hei .Krieges 4141 ^J){ill. {^rancS. @r

bilbet ben Kriegefd)at {yrantreicb^, aii§> bem bie erften finanjiellen

^cbürfniffe gebedt werben bürfen; benn eine Sßereinbarung mit bem

Staate 00m 20, •>De,^omber 1911 crmäd)tigt bie 23anf im ilriegfäfatle

ju einer fofortigcu (jrböljung iljreS !9JotcnumlaufS um 2!»00 aJJiH.

jjrancg über ben 'üJiarimalbetrag i\\ g^riebenSjeiten oon ObOu 3Jiill.

^ranc«.
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2)er 3lu§bru(^ be§ Krieges rief im fronjöfifd^en Ärebit- iinb

2Birfd^aftlüerfe{)r gro§e SSerroirrung l^eroor. ^^n ben erften Kriegs

=

lood^en brad^te bo^ {yef)Ien ber erforberlid^en SJJengen Heiner 3a§tung§*

mittel unb ba§ 33erfQgen ber fronjöfifd^en ^rebitbonfen ben gefd^öft--

lid^en Sßerfeljr inl ©todfen. 2)er '^ant öon ^^ranfreid^ tooren ba^er

gunöd^ft grofee t)oIf§jt)irtfd)Qftüd^e 2lufgaben gefteHt, bie fie mit großer

©iQftijität gclöft f)at. ®ie fofortige ©rroeiterung beg Diotenfontingentg

auf 12 äPciUiarben ^rancg unb bie 2luf^ebung be§ ©inlöfung^SroangeS

ber 33Qnfnoten fegte ba^ 3^"ti^fl^"oteninftitut inftanb, an ^anbei,

^nbuftrie unb Sonbrcirtfd^aft für ^iefontierungen unb SSorfd^üffe

nic^t roeniger qI§ 4481 3)2iIIionen auSjuga^Ien, QU^erbem beträd)t'

lid^e ©elbmittel nad^ ben ©efd^aft^jentren ber üerbünbeten unb neu==

traten Staaten ju fenben, um bem frangöfifd^en ^anbel bie 2lbroidf==

lung loufenber ©efd^äfte ju ermöglid^en.

3(u§ Sffüdffic^t auf ben Umfang ber oolfgioirtfd^afttic^en 2iuf=

gaben fonnte bie franjöfifd^e 9iegierung in ben erften ^riegSmonaten

bie S3anf von ^ranfreid^ nid^t in bem 9)taBe in 2lnfpru(^ nefimen,

aU e§ ber finanzielle 33ebarf für bie 3J?obitmad§ung unb ^riegfül^rung

notioenbig gemacht ^üe. 21I§ aber bie Sefd^affung weiterer aJtittel

im 2Sege bei ^rebitl gunöd^ft auf grofee ©c^roierigfeiten ftieB, W
bie franjöfifd^e ?^inanjoerroaItung in immer ftärferem ajJafee bie

33anf üon g^ranfrei^ für bie Sereitftellung ber für bie Kriegführung

erforberlid^en ©elbmittel jur ^ilfsleiftung ^eransiefien muffen, ^ie

i^orfd^üffe ber ^ant an bie ©taatsfaffe ^x^ö^t^n fid^ oom 1. Dftober

big (Snbe ^ejember oon 2100 auf 3900, bi§ aJJitte aj^ärj auf

4700 unb bi0 @nbe 3IpriI auf 5400 mUl ^ranc§. ©ie fteigen

gegenroörtig üon SBod^e ju SBod^e um ungefäfir 100 «DiiH. g^rancö

unb näljern [\^ bereits ber beträd^tlid^en ^ö()e oon 6000 m\i.

ffranci, o^ne bafe bie franjöfifd^e e^inonjoerroaltung burd^ 2Iuf=

nafime üon langfriftigen Hrebit au^ nur eine jeitroeilige 2lbtragung

berfelben beroirfen fonnte. STrogbem roitt bie franjöfifd^e j^inanj--

oerroaltung biefe ©elbquette nod^ tiefer auSfd^öpfen; benn fie l)at

\\ä) 2lnfang SJiai oon ber Ä'ammer bie SJcarimalgrenje, bi§ ju roeld;er

bie San! oon ^^ranfreid^ bem BtaaU Jßorfd^üffe geroäfiren barf, oon

6 auf 9 3JiiIIiarben ^^rancS er^öf)en laffen. 9Iufeerbem f)at bie 33anf

oon granfreid^ in ben legten 3Jionaten ©taatSoorfc^üffe an frembe

9fiegierungen, oor attem an 9iu§(anb, Iciften muffen. Sßie lange

loirb bie Sanf oon g^ranfreid^ biefen rafd^ mad^fenben 2lnforberungen

be§ Staates nod^ genügen fönnen? Tser ©olbbeftanb ber Sanf ift

bisher, obioof)[ bie Sareinlöfung ber ??oten fd^on in beginn be'5



246 eäroalb Sc^neiber [1348

ÄriccjeS niifgel)obcn imirbe, faft iinueränbert (geblieben. Gr fant oom

80. 3ii(i h\^ sum 1. Dftober 1014 uon 4141 auf 4o93 3}iia. )^xanci,

crrcid)te jiii Cnbe beS 3>Q()i^f^ feine Qnfnnfllid)c ^öl)c unb ift nur oorüber-

peljenb um annäbcrnb 100 Wxü. '^vam^i (^cfticflen. ^er 9Joteuumlauf

ift bai^egen bcträd^tlid; an(]cfd)iiiolIcn. ©r ftieq in ben erftcn beiben

93ionnten um 30,2 «/o uon 0083 auf 0200 m\\l. %xa\K^, roäljrcnb

fic^ bcr äßed)felbeftanb von 2444 auf 4470 3)aa. ^ranc^, um 83,2 "/o

ert)öl)te. ^er Siotenumlouf ging alfo am 1. Dftobcr um runb

412 W\\i. über ben Öefamtbctrag bc§ 3)ktatIüorrate^ unb bciS

aBcd)fe(portefeuilIc^ l)inau5. 1)ic mcitere ftarfe (Steigerung besS 9}oten^

Umlauf:?, ber Gnbe 5)ejembcr 10 ajjittiarben ^^rancä überfd^ritt unb

©nbe 9(pril 1015 bie §ö()e oon 11584 DJiid. ^ranc§ errei^te, t)at

biefee 33erl)ä(tni5 bauernb oerfdjlcdjtert. SDa^S 33erl}ältni§ oon 23ar'-

üorrat ju DJotenumtauf ift feit Seginn bef^ 5lriege3 oon 61,9 auf

40 "/o gefunfen. 'Jcun ift gleid^jeitig mit bcr (Srljö()ung ber ^layimal^

gren5e ber 33orfd;üffe an ben Staat ba§ 9]otenfontingent um
3 9}iiQiorbcn auf 15 33?iIIiarben erl;ö()t loorben, ein B^i^cn bafür,

in nieldjem 3)iafte bie franjöfifd^c ^inanjoermaltung nod) bie 9bten=

preffc in ^^eroegung ju fc^en gebenft. ^^bc lueitere 2(nfpannung be-J

©latuö ber 33anf oon ^^^ranfreid; mufe bei ber gegenioärtigen 2ßirt^

fdiaft^Iage in ^ranfreid^ ba§ ganje ©elb= unb ilrebitfi;ftem gefä^rben.

2)ie franjöfifdje 2Iu5ful)r ift im erften Quartal 1015 gegen ha^

ä.^orjaI)r oon 1620 auf 648 W\i. %vanc^, um 60 ^lo gefunfen. 2)a

gteid^jeitig bie ©infuljr infolge beS SBejuge^S oon ^Kriegsmaterialien

beträdjtlid^ geftiegcn ift, fo l)at bie paffioe ^anbelSbilauj bie fran-

jöfifdje 3^t)lung§bilan3 tocfentlid) ocrfdjlcdjtcrt. ®ie barauS für

bie franjöfifdjcn ^yinanjcn cntfte()cnben Sd)ioierigfeiten gab diibot in

feiner legten llammerrebe offen 5u. „3.kn ilriegc'bcginn t)atten toir

grofee 0ntl)aben im 5(uSlanbe, bie 2Bed;fclfurfe toaren fämtlid) ju

unferen Öunften, aber feit brei 3)Jonaten finb bie @utl)aben erfd^öpft,

unb bie Mänfe muffen bar beglid^en luerbcn. SlMr befinben unS

in einer fd;roierigen Sage, befonberd 3corbamerita unb Spanien

gegenüber."

Um bicfcn Sdjioicrigfeiten ,^u begegnen, fudjte fid^ bie fran--

jöfifdjc ^inan3üerroaltung fd;on im ^erbft li>14 burd) 2lufnal)me

einer ausslänbifd^en 31nlcit)e ein ©utl)aben in 9Jeni 9)ort jur S3c=

i;ol)(ung oon ilricgSlicferung 5n fd)affen. 9(nleibeoerl)anblungen mit

bcr J^irnm % S\\. 'ü)iorgan fd;ci(crtcn im September. ^Dagegen oer-

moc^te bie franjöfifd)e {^^inanjocrroaltung auf bem üonboner 3)iarft

303 a)JiD. ^ranc« unb in 9Jcro 9)ort 207 mü. ^vranc« 5 »o. Sd^a^--
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roed^fet mit einjähriger Saufsctt unterjubringen. ®er ©rlög biefer

3lnteil)en reid)te jur 35ejQ{)Iung ber enormen ^eere^Ueferungen 2lmerifa§

aber feine^wegä au§. ®o g^ranfreid^ and) nidjt über Sßertpapiere

oerfügte, bie e^ in 9iera 3)orf l)Qtte (eid^t oerfaufen fönnen, mu§te

fid^ bie 33anf von ^^rnnfreid^ jur ©otbau§fut)r entfd^[ie§en. 3w"öd^ft

fianbelte e^ fid^ bobei um geringe Beträge. 3Iber biefe infoige S[n=

road^fen^ ber 3öI)tung§DerpfIid^tungen notiuenbig geworbenen ©olb=

efporte tjoben bie Segenbe oon ber Unontaftborfeit be^ fronjöfifd^en

©olbfd^a^eS grünblid^ jerftört. ©eljr balb jeigte fid^ and), boB biefe

©d^roierigfeiten größer roaren, qI§ man fid^ junäc^ft eingeftef)en roodte.

9110 neue SBerfud^e, in SfJeto 3)or! 50 9)U(I. Dollar franjöfifd^e <Bdi)a%'-

anroeifungen gur ^Regulierung ber 5ßerbinblid^feiten unterzubringen,

fd^eiterten, oud^ ber englifc^e SRorft fid^ nl0 nid^t mef)r aufnotime*

fä[)ig erroieS, mufete fid^ bie franjöfifd^e Siegierung jur Überroeifung

oon 500 SDlill. {^ranc^ ©olb an bie Sonf uon ßnglanb entfc^Iie^en,

um bei il^r einen ^rebit oon 1550 Wäü. %xanc^ jur 3teglung

ber omerifonifd^en 3fi'^fi'"9^oerpf(id)tung §u erlangen. dia)(i}

toad^fenber S^totenumlauf unb ftarfer ®otbabfIu§ oerfd^tei^tern alfo

ben ©tatui ber 33an! oon ^^ranfreid^ bauernb. Ofine (5iefäf)rbung

be§ fronjöfifd^en ^rebitfijftem§ unb ber franjöfifc^en SSoluta fann

ber (Staat nid^t mei)r lange SSorfd^üffe ber Sanf oon ^ranfreid^ in

2lnfprud^ neljmen.

2lud^ bie ^^efd^affung oon ©elbmitteln für bie Kriegführung

burd^ 2tufnaf)me oon furjfriftigen ober feften 2lnteit;en bereitete ber

franjöfifd^en ^inansoerraattung feit Kriegsbeginn grofee ©orge. SBenn

ber (^inanjminifter in einem öffentlid^en Kommunique oom 1. Oftober

oerfünbete, bie ©miffion einer ©taat§anleit)e fei einftroeilen nic^t

nötig, ba bie Sage be§ ©d^a^amteS oorjügtid^ fei, fo fud^te er bamit

nur bie betrübli^e 2:atfad^e ju oerfc^Ieiern, ba& auf einem Kapital

morfte, beffen oerfügboren 3Berte burd^ bie heftigen ©rfc^ütterungen

oor unb nad^ 3(uSbrud^ beS Krieget auf ein 9)Knimum jufammen-

gefd^moljen maren, fotange eine 9In(eil)e nid^t unterjubringen roar,

als bie Sefe^ung beS reid)ftcn 2:eiIeS oon ^^ranfreid^ unb bie Se=

bro^ung oon ^ariS burd^ beutfd^e Gruppen ben Sßirtfd^aftS-- unb

Krebitoerfel)r be§ gan5en SanbeS lal^mlegte. ®ie {^inanjoenoaltung

oerfud^te junäd^ft burd^ 2lufnat)me furjfriftigen KrebitS bie erforber-

lid^en ©ummen für bie Kriegfül^rung bereitjufteaen. ©ie roanbte fic^,

ba bie Krebitbanfen mit il;ren ^i^iitteln feftgelegt roaren, an bie ja^l-

reid^en fleinen Kapitaliften burc^ ©c^affung oon brei», fed^S- unb

äroölfmonatigen ^iationaloerteibigungSbonS mit 5projentiger Söer*
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jinfung in 91bfd^nittcn oon 100, 500 unb 1000 ^ranc^. Xxoii her

lauten 9?et(Qnie roar ber erfolg bicfcr furjfriftigcn 3lnlei^e gering.

3n ber 3eit, roo bog bcutfd^e 58olf 4V2 SDiifliarben Kriegsanleihe

jeid^nete unb einjal)lte, tonnte bie franjöfifd^e (^inanjoenualtung in^-

gcfamt 217 W\i. ^xanci Bons de la dc^fense nationale unterbringen,

^ie ?^olgen ber „Politique financiere" mad^ten fid^ jefet fühlbar.

2)ie ja^llofen «einen 9icntner unb ßffeftcnbefißer , entmutigt burd^

bie fet)r großen 5öerlufte, bie fie in ben legten Saljren burd^ ben

fc^arfen 9lücfgnng ber Staat^papiere, ber gifenbal)nob(igationen unb

ber üicten nu^iänbifc^en 2i>erivapiere erlitten, l)ielten bei ber un*

Tid^eren i^riegölage iljre ©rfparnine jurücf. (Srft atä bie 23ant oon

^ranfreidj fic^ bereit erflärte, bie 9ktionaIüerteibigung§bon§ ju bie=

fontieren, finb bie 3fi<^»""9^" geftiegen. 33iö 3)iitte ©ejember

würben inggefamt über 1 ^iiüiarbe untergebrad&t. 3» i»e" näd^ften

a)Jonaten geftaltete fid^ ber 3lbfa^ be§ ©d^a^bonS etroag tebl^after.

(Snbe Januar 1915 parabierte ber ^inanjminifter 9tibot in ber

Äammer mit ber ftattlirf)cn 3if[er oon 2700 mü. grancg. er

mufete freiließ felbft jugeben, ha^ tro^ ber (Sntfpnnnung ber loirt*

icf)aftli(ien Sage unb ber oon ber 5öant oon ^yranfrcid^ geroäljrien

33ergünftigungen bie freiioiöigcn Beid^nungen im ^nlanbe nod^ immer

I)inter jeinen Grnjartungen jurüdblieben , namentlid) in benjenigen

Departemente, in benen bie großen ilrebitbanfen mit ben jat)lreid;en

feftgelegten 3}Jitteln oertreten [inb. Überbieg oerroenbet bie 9ftegierung

bie (Ec^afebong, feitbem fie bei ber Sanf oon ^ranfreid^ bietontierbar

finb, jur 33ejal)lung ber inlänbifc^en Sieferanten oon KriegiSmaterialien.

Gnblid^ waren in bie ftattlirfie Siffer, bie für bie Cpferioiaigfeit fpred^en

follte, auc^ bie au^märtigen 6d^a^fc^einanleit)en eingerechnet.

Die 3iuggaben für bie Kriegführung ftiegen in g^ranfreidj in

ben erften 'üJJonaten beö ^a^reS 1915 beträd)tlirf). Die ungel)euen

Soften ber Darbaneöen^eppebition, bie l)ot)cn ^ireife, welche ^ranf'

reic^ für Si^affen unb 9)tunition 5al)len mufete, bie Unterftütjungcn

unb ©ntfc^äbigungen an oom Krieg l)eimgefud)te 3lrronbiffemejtte

gab ber ^inanjminifter aU befonbere Urfad)en bicfer Steigerung nn.

Diefer bat 9Infang 3uni bie ^öl)e ber Kriegefoften in icbem ber

fünf Kriegemonate bee ^a^reä 1914 mit 1340 m'\\i. ^rance, in

jebem ber fec^S erften Kriegemonate bee ^a^re« 1915 mit M'Sb ^JJiiU.

?^rance, für jeben tommenben 3JJonat mit 187»» W\\l. ^ranc« ange-

geben. Die unmittelbaren Kriegetoften betragen bis ©nbc September

1915: lG/2 3)(iüiarben ^ranc«, bie 3Iuegaben für ^i^ermc^rung ber

Staatefd^ulb 1,4 3Jaaiarben ^rance, für Unterftütuingcn 2,3 g)Ul«
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Itorben f^ranc^. ®te an bie 3Serbünbeten geleifieten 33or[d^üjfe 6e=

trugen im 2)ejember 360 3)^i(I. ^rancS ; aufeerbcm ^at bie franjöfifd^e

Kammer für biefen B^ecf im 3)iärs einen betrag oon 1350 9)iill.

(5^rQnc0 betoidigt ^ 2luf @runb biefer eingaben fann man bie

fronjöfifd^en ^riegäfoften für ba§ erfte ^rieglJQ^r auf 21 a)lilliarben

g^rancS juoerläffig fd^ä|en.

®er roai^fenbe finonsietle 33ebarf oeranla&te bie frönjöfifd^e

^inanjoenüaltung im ^^ebruor 1915 jur 3lu§gabe einer feftcn 2(n=

leilje unb jroor in ^orm oon 5%, mit jel^njäfiriger SQufjeit quI=

geftotteten, 5 ^afjre un!ünbbaren DlationaloerteibigungSobligotionen.

2)er ©miffion^fure betrug 96V2 <>/o ober — bo bie ^\n\en für ein

I)Qlbe5 ^afir burd^ SIbjug gleid^ im oorauS beja^itt lüurben — 94 ^'/o,

bie effeftioe 33er5infung bemnac^ 5,60 % unb im j^atte ber oor=

zeitigen 9?ücfjaljlung 5,97 *^/o. Sie 2lnlei(;e, bereu ^öd^ftbetrag nid;t

begrenzt würbe, blieb fteuerfrei. <Boxoo^[ bie bi^^er begebenen ^^ationol*

uerteibigunggfd^a^boni roie bie früf)ere 3V2|)rojentige Diente com

^uli 1914 jum ©miffionefurfe üon 91<^/o burften in 3öf)(nng gegeben

Toerben. Xxoi^ biefer günftigen 33ebinguugen , meldte red^t beuttid^

erfennen Toffen, mie fd^toierig fid^ für ben franjöfifd^en ©toat^fd^a^

im 2anb ber niebrigen 3i"^fö^e bie 33efc^Qffung ber ©elbmittel für

bie Kriegführung gefialtet, blieb ber erroortete ©rfolg ber 2(nteif)e

Qu§. 2Im 25. 3=ebruQr 1915 ift fie jur öffentHd^en ßeid^nung auf*

gelegt morben. ^m Saufe be0 erften a)ionat§ finb nad^ offigiellen

3J?ittcilungen 1060 aiiill. ^rancg Obligationen untergebrad^t roorben.

2)at)on entfielen allein 783 3)iiII. ^rancl auf ben Umtaufd^

3V2 projentiger franjöfifd^er 9tente, toeitere 153 TlxU. g^rancS auf ben

Umtauf d^ oon ©d^a^bonl; banad^ belaufen fid^ bie Sarjeid^nuugen

auf nur 124 3}ciII. ^^rancg. ®er 2lbfa^ ber Dbligationen ift tro^

täglid^er 9te!lame in ber treffe injwifd^en nid^t oiel beffer ge=

roorben. S^iad^ ben 3)Iitteilungen bei franjöfifd^en ^inanjminifterl

9?ibot 2lnfang 3)ki finb bil^er 1750 aJiill. j^rancl Dbligationen

untergebrad^t roorben. tiefer geringe ©rfolg ber 3lnleil)e jnjang bie

fraujöfifd^e (^inanjoerroaltung, bie für bie Kriegfülirung erforberlid^en

9Jiittel in erl)öl^tem 3)iafee burd^ 2lufnal^me fd^roebenben KrebitI bereit-

gufteHen. 2)ie ©miffionlgrenje für furjfriftige 6d^a^bon§ würbe

beS^olb, nad^bem fie fd^on metirfad^, jule^t auf 4V2 3."iiilliarbeii ^yranc;^

er^ö^t roorben mar, 2lnfang 9Jiai 1915 auf 6 SDJiHiarben g'^anc»

^ Sgr. bie ?ßoIcmit ber „^ranffurter Beitu^fl* "^«t bem ,3JJatin", 17, Slpril

unb 4. aWai 1915.
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feftgefe^t. Sieger fonnten im ^ntanbe 4338 '^M. ^rnnc? Bi^aii''

boni untergebrad^t lüerben. 3kd;net man bie umlaufenben

(120 3)Hfl. ?yranc'?), bie in Sonbon iinb 9?en) 9)orf untorgebrad^ten

(510 33iill. {vranc«) iinb bie fürjlicf) gegen öJoIbüberroeifung bei ber

cnglif d^en Dtotenbnnf biÄfonticrten 1550 Wü. ^xanc^ (B6)a^me6)Ui

l)inju, fo ergibt firf), ba& ^yranfreid} bi^^er von ben 5lrieg«foften

GV'i a)JiaiQrbe burd^ furjfriftigen i^rebit, 3)Jiaiarbe burd^ 33or=

fd)iiffe ber SBonf oou 3=rQnfreid^ imb 1750 ü)Ua. ^rancä burc^ fcfie

5ln(cibe aufjubringen üermod)te.

^Isorlnufig ftet)t bie franjöfijd)e j^inanjoerroottung in bejug auf

bie finanjieHe Äriegfül)rung nod^ S^libot^ eigener 3)?itteilung üor

einem I2V2 3)iiIIiarbenbefijit.

(Sbenforoenig roie im äBege be§ 5lrebit5 oennag fie, burd^ Qx--

f)ebung »on Ärieg^fteuern neue 3)üttel bereitjuftellen. ©er Ärieg^=

juftnnb \)at auf ben ©rtrag ber orbcnttid^en ©innaljmequellen bereite

im ^aljre 1914 einen [d^arfen einfluB ausgeübt. dla6) ben oorläufigen

9ied)nung§5iffern meifen bie bireften ©teuern gegen baS Qtat^\a\)X

1913 einen a)iinberertrQg oon 139 33^11. {^ranc^ unb bie inbireften

(Steuern unb 9)^onopole oon 658 9)JiII. j^-rancS auf. ©ie Boßoerroal^

tung allein oerjeid)net für bie erften fünf Ärieg^monate einen (Sin^

naljuteau^fatt von 170 W\i. ^rancä, benn ber ©etreibejott ift auf-

getjoben roorben, bie ^nbuftriejöHe i)aben infolge be§ ©tiUftel^enä

ja^Ireic^er ©eroerbejroeige i^re finansieUe Söebeutung oerloren. 2)er

ertrag ber inbireften ©teiiern ift, ba ber Äonfum aller ©enufemittel

Üarf jurüdgegangen ift, in ben fünf 3)ionaten non (334 auf

417 3)cia. 5ranc§ gefunfen. ®er fd^arfe 9iüdgang ber $8erfe^rS=

fteuern unb 9f?egiftrierung«gebül)ren innerl)alb ber fünf i^rieg^monate

i)on 489 auf 235 lUitt. '^xanci ift, roie bie Stcuerbireftion felbft

berichtet, „auefd^liefelid; auf bie burdj bie 5lrieg5lage eingetretene ge=

fdbäftli(^e ©todung jurürfsufü^ren; ber Umfa^ in ^mmobilien^ unb

felbft 3)cobilienroerten ift beinal)e 9iull; bie gefd^äftlid^en 3lbfd^lüffe

erfolgen nur gegen Söarjal)lung , bie gcridjtlid^eu 3)ia§nat)men finb

uertagt." Dbroot)! im SJejember eine fteine SBefferung eingetreten

fei, fc^lie&t ber ^W\i}t tteinlaut, fönne ein 3lnt)alten biefer Sefferung

nur auf ben (Srtrag einiger roeniger (Steuern einen günftigcn Ginflufe

ouMbcn.

Unter biefen Umftänben ift ci eine faum lösbare ^lufgabe, burd)

einfüljrung oon ilriegsfteuern neue 3Jlittcl für bie ilriegfül)rung

bereitsuftelien. ^IQein jur !3^edung be§ einna^meauSfallä im

orbentlid)en ©tat rcären bcträc^tlidie S)}el)reinnal)men erforbcrlic^.
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Überbie^ ift bae franjöfifd^e Steuerfpftem, folange e^ oovroiegenb qii§

3Scrbraud^§= unb SSerfel^r^abgaben befte^t, beren ©rtragefteigerung

toeniger nod^ aU im ^rieben in ber Seit be^ 5?riegeg mit bem 9)iaB

ber plö^üd^en ©r^öl^ung be§ ©teuerfuBeS ©d^ritt 5u l)Qlten oermag,

unb folange bie burc^ bie fd^roerfällige 2lrt i^rer SSeranlagung roenig

fteigerunggfäl)igen ©rtrag^fteuern nid^t burd^ eine ^erfonalfteuer er-

gänzt werben, jur ©infütjrung oon Ärieg^fteuern roenig geeignet.

<5o gerät ^^ranfreidf; in eine immer größere finanjieUe Sebrängni^;

bie ©d^iDierig!eiten bei ber ©elbbefc^offung road^fen oon ^omt gu

a)]onat. 2)ie gnne^menbe ©rftarrung beS ^opitatmarftS feit ber

afuten ginongfrifis im 5rü{)ia|r 1914, bog burd^ bie großen ^ur§-

oerlufte nntergrabene 33ertrQueti ber !(einen ^npitaliften unb 9tentner,

bog ooUftönbige Stagnieren be§ franjöfifd^en Sßirtfd^oftälebeni laffen

cg fet)r fraglid^ erfd^einen, ob bie franjöfifd^e 9?egierung burd^ ^iluf=

nol^me oon 2lnleit)en bie enormen (Summen für bie weitere ^rieg*

fül^rung wirb bereitjletlen fönnen. SJion barf begfialb noc^ feinen

Sufammenbrud; ber franjöfifd^en j^inanstoirtfd^aft prophezeien. ®ie

fronjöfifd^e g^inanjoerwaltung wirb fid^ mittele me{)r ober weniger

gefäiirlid^er SKanipuIotionen burd^ aUe SSerlegentjeiten l^inburdjfielfen.

Über Qu^reid^enbe 93^engen Rapier gum ©rud oon S3anfnoten oerfügt

fie fid^erlid^ nod). SBenn ober nod^ bem Kriege ber gewaltige ®ru(f

ber beutfd^en ^noafion weid^en bie franjöfifd^e 33olflwirtfd^aft wieber

aufleben wirb unb bie je^t oerftopften Quellen ber ginangfraft beS

franjöfifd^en SSoIfeö wieber reid^lid;er jlie§en werben, wirb fid^ aud^

ber frangöfifc^e ©taat^fdjo^ oon ber fd^arfen 2lnfpannung erfiolen.

2lber er wirb eine lange S'^xt bagu braud^en, e§e er bie gewaltige

Saft abgetragen tiat. 2)ie ©rfd^öpfung ber jyinangen wirb auf ^a\)t''

gel)nte l^inaug eine bleierne g^efiel für bie wirtfc^aftlicbe wie politifdbe

©ntwidlung g^ranfreid^l bilben.

m.

©nglanb ^at bie großen ©^wierigfeiten, weld^e bie ginangierung

btä 9SeItfriege§ bereitet, bi^^er leidster überwunben als feine beiben

SunbeSgenoffen. ®in 33olf, beffen SBeltlianbel alle ©eewege belierrfd^t,

beffen ^nbuftrie nod) immer eine ber mäd^tigften unb auf^rebenbften

ift, befi|t eine ?^inangfraft, bie ber gewaltigften 2lnfpannungen fä^ig

ift. 3^01^ ^^^^^^ ^ie fd^arfe ÄrifiS im ?yrü^jal;r 1914 aud^ auf bem

englifd^en ^apitalmarft arge 33er|eerungen angerid^tet, aber lange

ni^t in bem 3Kafee wie auf bem frangöfifd^en. S)ie englifd^e ^inang*
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roelt ^atte fic^ in bcn legten ^la^rcn jtoQr Qiirf) in ben ®ienft bcr

Queroärtigen '^4-^olitif geftellt, aber mit üorfid^tiöier 3nriirf{)öttung nur

bort Kapitalien oorgeftrecft, roo eö ben roirflidjen ^ntereffcn ber

enfllifc^cn "^^olitif entfprac^. 3:^ic ftarfen j^ureriirfgänge blieben be«=

balb auf rccnige Slnlagerocrte befd^ränft, bcr engüfd^e Äapitalmartt

behielt eine grö&ere (^lüfngfcit al§ ber franjöfifd^e.

(?ine ber größten Überrafd^ungen ber erften Hriegetage luar bcr

brol}enbe 3iifciinmcnbrud^ beg englifc^en ©elb-- unb Krebitoerfe^rg. 2)ie

lüilbe 9>erii)irrung, roeld^e infolge bcö J^rieg^au^Sbrud^cS in bcr Sonboncr

6itt) l)crrfcf;te, mar aber gcroi^ nid^t allein ouf öfononiifd^c Urfadjen,

fonbcrn aud^ auf bie rüdfftänbigc S^anfocrfaffung be5 englifd^en

3entralnoteninftitute 5urüdf5ufüt)ren. ^ie 23anf non ßngtaiib barf

über 17 aJiiH. £ l)inau§ nur fo oiel DJotcn ausgeben, al^ fie ©otb in

itjren ÄeHern liegen l^at. 2)a fid^ bei i^r aller ©olbbebarf fon*

jentriert, roar fie bei Slu^brud^ be? 5lriege§ einem Slnfturm oxii--

gefefet, ber il)ren ©olbbeftanb fofort um I0V2 3)Ull. £ oerminbcrte.

SBenn fie baraufl)in fofort für einige ^age il)re ©d^alter fd^lofe, ben

SBonfbiefont auf lo<>/o fteigerte, fo tnaren ba§ 9)ia§nal)men, roeld^e

Tic oor einem oölligen 3"fQn'n^cnbrud^ retteten, ^em Staate irgenb*

roelc^e ^ilfe bei ber 33ercitftellung ber ©elbmittel für bie a)tobit«

mad^ung ju leiftcn, roar ein 3fntralnoteninftitut, \>o,^ nid^t einmal bcr

y^olf^roirtfd^aft eine Stü^e ju fein oermod^te, junäd^ft überhaupt nidbt

imftanbc. ^vix Okgenteil, bcr ©taat mufete für bie 33ant nod^ bie @a*

rantic für 2)i«fontierungen übernebmen unb il)r jur SBefd^affung ber

erforberlic^en 3öl)l""9^niittel bie ^kfugni^ erteilen, gegen bie Hinter-

legung oon ^Hegierunggfidjer^eiten ftatt ®olb 30 3)?ill. £ fleine

Dioten (Currency Notes) au^jugeben.

6rft allmäl)lid; fonnte bie ^knt üon ßnglanb an bie Grfüliung

i{)rer 2lufgabcn al^ 5^rieg5banf be^ Staates benfen. 3unädöft mar

fie, ba in ben erften 2Bod^en ein ftarfer ©olbabflu^ eingetreten mar,

mit allem 9kd;brud auf bie Stärfung itjre^ ^JetallüorratcÄ bebad^t.

6ie entnal)m mel)rere 33iilIioncn £ ber inbifd^cn äBäbrung^rcferoe, über=

fül)rtc aufeerbem ben ©olbbeftanb ber $lgijptifd)en Dfationalbanf unb

be§ ägt)ptif(^en ^JinanjminifteriumS (8 fDJiH. £) in il)rc 5leller,

red^nete bie ©olbprobuttion unb 4icftänbe 6übafrifa^, 5luftralicng

unb ÄanabaS, oljnc fie — cix\% S^urd^t oor bcutfd^cn J^reujern —
nadf) t'onbon yw bringen , in ibren 3)ietallüorrat ein unb oeranla^tc

bie amerifanifc^en ^öanfcn, üorgeblid) jur 3luegleid)ung i^rer ^oXy-

lungeoerbinblic^fcitcn, @olb big %\x 100 aJMQ. 2)ollarö nod^ Äonaba

p fc^icfen unb ibr ?iur i<erfügung %\\ ftellen. So fonnte fie ibren
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©olbbeftanb 6iä @nbe ©eptember auf 51 3J?ia. £ unb big ©nbe
9iooember auf 72 3Jiifl. ^ fteigern. 3^Qd^ fold^er 9tüftung oermod^te

bie 33anf oon (Snglanb bem ©(^a^amt bei ber Sereitftetlung ber für

bie Kriegführung erforberlid^en 3)Kttel grofee S)ienfte gu leiften.

®ie englif^eu Kriegäfoften waren in ben erften 3)tonaten im

SBer|äItnig ju beneu ber Kontinentalftaaten gering, ftiegen aber balb

infolge oerftärfter 9iüftungen. "iX^x^:^ einer 3Jtittei(ung be§ „ßco-

nomift" betrugen fie:
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2)QnQc^ foUte ber gröBtc Xeil ber Äriegeausgaben burc^ eine fefte

iJInlei^c gebecft werben, ^a gleid^jeitige ©djulbentitgung unb 9teu=

Qufnaf)nie oon Sc^ulben ein finanapoUtifc^er SBiberfprud^ fei, fd^lug

er bie 3luft)ebung ber fofultatioen ©c^ulbentilgung roa^renb ber

5lrieggbQuer oor. Sugleic^ beantragte Slogb ©eorge bie 2)ecfung

eines Steile ber 5!rieggau^gaben burd^ ©teucrn. ^er cnglifd^e <Bä)a%-

fanjler füf)rt bamit eine 5{rieg^finanjpolitif burdj, n)ie fie feit ^Utt

unb ©tabftone in ßnglanb 2:rabition geroorben ift. 3^re ^Kotioe finb

ebenfaÜ^ biefelben geblieben, ^n finanjieüer .t>infidjt foll burd^ bie

(£rl)cbung von 5!rieggfteuern ber burci^ ben Krieg oerurfadjte ein=

na^meauöfaü au§^ ben Steuern au^geglid^en unb bie (Sntftef^ung

eineg 2)efi5itg im orbentüd^en 53ubget üerf)ütet rcerben. S)arüber

{)inau§ roitt bie)e ^olitif von oornt)erein ben ©runbfa^ burc^fü^ren,

bafe bie finanjieQe Äriegslaft von ber tebenben ©eneration getragen

roerben nuiB- S)ie[er ©runbfa^ Ijat aud^ bie au^brüdlidje 3"'

ftimmung ber ^onferoatiüeu gcfunben, obroot)! fie im (^rieben bie

beftigflen ©egner von ßIoi)b ©eorgeS {^inanjpolitif geroefen finb ^

^i)v 2Bortfül)rer 3(uften e()amberlain erflärte au^brüdlid;: „9ßir

fönneii nid)t bie ganje finanäieHe Ärieg^laft ber jufünftigen @ene=

ratiou aufbürben. einer folc^en ^olitif rcürbe e^ an ^'atrioti^mug

unb politifdjer ^l^orauefid^t fel;(en!"

8ei ber Slusroat)! ber 5lrieggfteuern folgte S(oi;b ©corge burd)>

aug ben liberalen ©runbfä^en Ölabftone^, ber im Ürimfriege bie

burc^ (Steuern ju bedenben Äriegöfoften jum gri)Beren 2:eil burd^

bie (5infommenfteuer, jum übrigen 3:eil burc^ roenige S3erbraud)^*

abgaben öon entbe^rlid^en ©enufemitteln aufbrad;te. ®ie ©infornmen^

fteuer roirb oon ben Siberaten (^-nglanb^ ali^ i^aS^ ^hcai einer i^riegö»

fteuer angefel)en, nnanjiell, weit fie fofovt Ijoljc örtrag^fteigerungen

ermöglidjt, üolt^iroirlfc^aftHc^, lueil fie für Raubet, iserfel)r unb 3n=

buftrie am luenigften Störungen jur golge l)at, fojial, roeil fie bie

rool)lt)abenbc 53cDÖlferung ftärfer trifft al^ bie arme. 5)ee^alb bat

iS[ox)h Öeoige sunäc^ft bie 5l^erboppelung beä ©teuerfuM ^«r (&\n-

fommenfteuer beantragt, er fdjä^te ben ^JJJeljrertrag für ba§ laufenbe

(Jiatjjatjr auf 12,5 3}iill. £, für baS folgcnbe auf 44,7 mü. £.

®ie in ben legten ^aljren me()rfadj erljö^te erbfdjaft^fteucr fam

äunäd)ft aU 5?rieg«fteuer nid;t in SÜetradjt. Grgänjt wirb bie (Sr^

t)öbung ber C?infommenfteuer burc^ bie (jöbere 33efteuerung bee ^MercS

unb bee Xcee. Xie gcgcnimutige 33icrfteuer ift, luie es in ben

Sgl. „The Times" oom \>^. unb 19. ^JJoücmbei 1915.
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anotioen t)ei6t, „lä^erlic^ niebrig" im 3Serl;ältnig jur — fe^r

i)of)en — Sllfo^olbefteuerung. 2)er 2:ee ift t)cute in ©nglanb ba^

©etränf Qud§ ber fleinen 2eük. 2)ie er^ö^ung be§ ^^eejollg üon

5 d auf 8 d pro ^funb ober von 54,7 "/o auf 87 % beS 2Berte^

oertrögt fic^ be«l;al6 fd^Ied^t mit liberalen ©teuerprinjipien. Slopb

©eorge ert)offt oon ber <Bv\)ö\)m\Q ber Sierfteuer einen 3)JeI)rertrag

oon 2 3)äa. J' für 1914/15, unb von 17 3Jiia. £ für 1915/16,

pon ber ©rfjö^ung be§ ^eejoH^ einen ^iJk^rertrag oon 0,95 3JiilI. £
für 1914/15 unb oon 3,2 3«ia. £ für 1915/16. ^n^gefamt fotten

oug ben ^riegöfteuern für 1914/15 15,5 3Hia. ^ (b. i. 320 3)^0.

3Jif.), für 1915/16 65 mü. £ (b. i. 1,4 aJiittiarben mi) bereit^

gefteÜt werben, ^m S^erfiältnig ju ben gefamten ^rieg^foften ftnb

biefe ©ummen flein. Stire ^öorteile bürfen aber nid^t attein an
i^rer ^öf)e gemeffen werben. 33or allem ermögtid^en fie eg bem
©d^a|amt, bie formelle roie materielle Drbnung beg 33ubgetg auf=

red^tguertialten, wa§> von großer finansietter S3ebeutung ift, fobalb

fidb ber £rieg in bie Sänge jieEit. ®er 9kuorbnung ber ^inanjen

nad; bem Kriege, üor allem ber enbgüttigen S)edung ber i^riegS--

ausgaben burc^ im ^rieben fd^roierige ^^inanjreformen roirb burd>

bie er^ebung ber ^rieg§fteuern ber 9Beg gebafmt. 2)a^ gibt @ng=
lonb nac^ bem i^riege fofort allen anbcren (Staaten gegenüber, bie

feine ^rieglfteuern er{)oben t)aben unb beren 33ubget be^tialb in Un-
orbnung geraten ift, einen nic^t gu unterfd^ägenben finansieüen a^or«

fprung. 3ubem ift e§ tro^ ber ©teuererpl)ungen in ben legten

Sauren nod^ in ber Sage, auä ilriegSfteuern beträchtliche mel)v--

einnahmen für bie ©taat^faffe ju geiuinnen. ©nglanb^ Sefteuerung

ift nod; lange nid^t, roie Öuliu^ 2Bolf mit unguöerläffigen Sifferu

gu beroeifen oerfuc^t §at\ „an bie ©renje be§ in unferer 3eit 9)?ög=

li^en gelangt. 3]on 1892/93 bi§ 1910 ift ber ^Jormalfa^ ber (Sin=

fommenfieuer oon 6 d auf 1 sh 2 d pro ^ ertjöl)t roorben". Stopb
@eorge i)at im erften ^rieg^ja^re eine S^erboppelung biefe5 ©teuer=

fa|e5 burdjgefüt)rt. ®a0 Orgebnig biefer @rl)ö^ung roar nad; feiner

eigenen SJUtteilung, bafe ber 33oranfd)lag um 8 miü. £ übertroffen

rourbe. @ine weitere erl)öl)ung ber einfommenfteuer roirb atterbingö

eine ungeheure a){eljrbelaftung aüer S3eoölferung^fd;ic^ten jur golge
i)ahm-^ aber wa^ bebeutet bo0 in einem Kriege, in bem e5 um ©ng-
lanbg 2Öe(tmad;tftelIung ge^t.

5)en größten Xdl ber itriegi^au^gaben mu{3 natürlid; aud^ (Sng^

' 3»Hu§ Sßolf, 2)ie Steuerreferoen in (gnglanb unb 2*eutfc^Ianb, 1918,
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lonb burc^ Stnlei^en beden. ®ie englifrfie 9legierunfl entfd^lofe fic^,

bie crfte Slnlei^e fofort in einet foldjen ^ö^e au^jugeben, bofe i^r

ertrag bis juin Slii^gong beS laufenben jyinonsjaljreä jur ©ecfung

ber 5?rieggQuSgaben ^inreic^te. 2)ie 3lnlei^c rourbe beS^olb in ber

^ö^e von 350 ^Mll. ^ jur S^iti^nung aufgelegt; roenn biefer ^öd^ft»

betrag überjeid^net rourbe, foQte eine yiebujierung ber 3«teit""9^"

eintreten. 2)afe t^ ber 3fiegierung, um ein möglic^ft günftige^ ©r-

gebniö ju errieten, auf bie fpefulatioen 3^id)nungen ber ^od^finanj

anfam, läfet anä) bie ^^eftfe^ung ber Heinften 3lnteilfd^eine auf 100 £
erfennen. ©ie roottte, wie Slorib ©eorge au^brücflic^ erklärte, ba=

burd^ uerljinbern, ba§ bie üielen f(einen ^apitaliften i^re ©utt)aben

jurücfjogen unb bie 33anfen in $8erlegent)eit festen. 2)ie Witroirtung

ber Tanten erfd)ien il)in für ben (Srfolg ber ilriegSanlei^e roidjtiger

al§ bie ber f(einen ilapitaliften. 2)ie Slnteile rourben mit einer $l^er=

jinfung oon 3V2'^/o aulgeftattet unb jum Äurfe oon 95 "/o begeben.

S)a ik bis 1925 unfünbbar finb, banac^ ^aritilgung erfolgen foQ,

fo beträgt bie effeftioe Bin^^aft für ben ©taat 4 Wo. S)ie einsaß--

lungstermine rourben, um ben ©elbmarft unb bie 5öolfSroirtfd^aft

üor (Srfd;ütterungcn ju beroa^ren, in 3eitabfc!^nitten oon je 2 2Bod)en

cuf 5 a)Jonate oerteilt. Sdiliefelid^ rourbe ben ß^i^n^rn nod^ ein

ganj befonberer 33orteil geboten. S)ie 33anf öon (Snglanb ertlärte

fid^ bereit, für ben B^ilrai"^ oon 3 3o^)ren, alfo biä jum 1. 3)törä

1918, auf bie Ärieg^anleil)e jum ^miffionefurfe obne 'iWiarge 33or--

fd^üffe ju l°/o unter bem offijieHen Sanfbiefont ju ge.roäl)ren.

3n biefem SInerbieten finben roir in einer anberen 3^orm bie

beutfcbe (Einrichtung ber SDarlel)nSfaffen roieber, an roeld^er bie eng»

lifd)e ^inanjpreffe fo ungerechte ilritif geübt ^at. {^reilid^ beftel)en

jroifd^en beiben ^^ormen, bog 3^'>tralnoteninflitut in ben ®ienft beiä

Staate!? jur 2lufbringung ber llriegi^anleiljen 5U fteUen, erl)eblid[)e

(lualitatioe Unterfc()iebe. 3)ie ®orlet)nätaffen teil)en nid^t }u 1 "/o

unter bem Santbisfont, fonbern nur jum ootlen 33anffa^e. ©ie ht-

leiben bie ÄriegSanteil^e nid;t jum ooUen ßmiffionSturfe ober ^ageS«

furfe, fonbern nur ju 75 "^/o beg äBertes ober besS Wurfes, ©ie he-

leil)cn auc^ nidjt auf 3 3^^)^^' fonbern nur auf 3)ionate. 33ei

ber erften beutfd;en 5trieg^anleil)e finb bie 2)arlel)uefaffen in ber

^öl)e Don n^lo beS gejeidjneten 23ctrageS in 3lnfprud^ genommen

roorbcn *. 2^ie ^ölje ber ßonibarbierungen oon jUiegi'an(cif)e»l'(nteilen

in ©nglanb ift bisher nic^t befannt geroorben. ^ft fie etroa böljer

Sgl. bie „9iorbbeutfc^e SlUgemeine 3«it""fl" *">"' '^'^- ^boember 1914.
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geroefen qI§ in SDeutfd^tanb? ^ebcnfattä ^otte ßlogb ©eorge fd^on

bomoB feine S3ere(^tigun9 ju ber eitlen gJroi)(erei, mit welcher er

fid) im Unterljaufe brüftete ; „So l^oben mir oermöge unfereg Kapital'

reidjtum^ bie furd^tbarfte ©elbfumme aufbringen fönnen, mel^e in

einem Sonbe erhoben morben ift, ol^ne 3tu§§ilf§mittel anjuroenben,

ju benen ©eutfd^tanb feine 3uffi'^t nefjmen mu^te, um eine oiel

kleinere 2lnlei^e gu einem toeit Ijö^eren 3in^f"B aufzubringen."

3u fold^en «proljlereien gob aud^ bag tatföd^li^e ©rgebnig ber

Slnlei^e feinen 2lnla§. ^nggefamt mürben 400 mü. ^ (b. i. runb

8 gjJittiarben mt) gejeid^net. 5Da bie 9lntei^e einen ftarf fpefu-

latioen S^arafter fiatte, mar bie Überjeid^nung be§ auf 350 mU. £
feftgefe^ten ^öd^ftbetrageg um 50 W\^. £ fein auBergeroö^nlid^er

(Srfolg. 5[)ie englifd^e 3iegierung mad^te nun bo^ nid^t unbebenfüd&e

erperiment, ax\6) ben überjeid^neten Setrag oon 50 3Jiia. £ ben

Seidenem gujuteilen. ©in großer %di berfelben mu&te alfo ben

ooHen Setrag übernel^men, obmo^t fie in ber ©rroartung einer me^r-

fad^en Überjeid^nung einen fo t)o§en Setrag nur gegeid^net Ratten,

um einen oerJ^ältni^mä^ig niebrigeren ju erhalten. S)ie fd^limme

golge trat fofort ein. Som erften SCage m mar ha^ Slngebot oon
Slnteilen größer aU bie $Kad^frage, fo bafe bie Umfö^e fofort unter

bem ©miffion^furfe ftattfanben. S)iefe rüdfgängige ^ur^beroegung

ber englifd^en Äriegganlei{)e Ijielt feitbem bauernb an. 2lnfong

Februar fanf i§r ÄurI fogar unter 94%, roie§ atfo bereit! ein

auffattenb ftarfeS SDi^agio auf. 2)ie englifd^en Äonfol! erreid^ten

einen feit langem nid^t gefe^enen ^iefftanb. ©ie fanfen feit Se=
ginn beg Kriege! oon 75V2% bi§ unter 67%.

3iid^t of;ne ©influp auf bie ^ur^entmidflung ber englifd^en

'^iaaX^X^a'^mz mar bie ©rfenntnis ber englifd^en j^inanjroelt, bo§

ber SGBeltfrieg nod^ grofee finanzielle Dpfer forbern werbe. 3unäd^fi

zeigte ber eigene j^inangbebarf beg englifd^en ©d^a^amteö eine ftarf

f^eigenbe ^enbenj. 5Die ruffifd^e „©ampfroalje" bewegte fid^ rüdf*

märtg. 3)ie oiel gepriefene Stofefraft be§ franjöfifd^en ^eereä fiatte

oerfogt. 2Benn ber Sormafd^ ber beutfd^en ^eere gegen ßalaiö mit

2lugfid^t auf ©rfotg aufgeljalten werben foüte, mufete @nglanb ein

ftarfe! Jßeer auffteHen unb nad^ bem ilontinent bringen. @ine gleid^e

Slnjo^I oon 2:ruppen foftet aber ©nglanb infolge feines 9tefrutierungg-

fpftemS weit mefjr als ben ^ontinentalftaaten. e§ mu§ burd^toeg

neue ^Formationen auffteHen, bie gro^e einmalige 3lu!gaben oer-

urfad^en. 9lur burd^ 3af;l«»9 ()ol)en ©olbeS, l)oljer ^enfionen unb

(Sntfd^äbigungen
, polier Sei^ilfen für bie Familien oermag e0 bie

®<i&nioUer§ Sfal^rtu^ XXXIX 3. 17
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flcnüc^ciibe ^a\)i uon 3icfruten anjuroerben. Uiu^e^eure ©ummeti er-

forbern aufeerbem bie ikriud^e jur Jorcierung ber ©arbonetten, bie

foi'tfpieliiK 2ruppentran:3porte Derurfarf)t, imb bie ä^erteibii^unß

^IflVpten^, auf roelc^e [id^ (Jnglanb einrii^teii inu§te. 9iad^ ber obigen

liiitteilung be§ „©coiiomift" betrugen bie unmittelbaren englifdjen

.Hricgäfoften bi^ ©noe ©ejember 1914 178 ^JJiill. £, fie würben

nac^ einer fürjlid^en ^JUi^erung be-S Sc^a^fanjler« auf 786 IDiid. £
fteigcn, wenn ber 5lrieg im September enbigt. Xiie ilrieg^au^gaben

finb im Tage«burc^fc^nitt auf 2 'iDiill. £, im ii{onateburc|f(^nitt

auf annätjernb 7u aJiiH. £ (b. i. IV2 ^J)}iUiarbe 3Jif.) augefd^roollen.

^Daneben mu§ fönglanb, roie bereite au^gefütjrt rourbe, in

fteigenbem Umfange ©elbmittel für bie ^riegfüljrung feiner 33unbe!^=

genofjen bereitftellen. ©^ ^anbelt fid^ babei nidjt me^r um furä=

friftige 5ßorfd^üffe, um ben 6taat5faffen ber ii^erbünbeten über jeit*

rceüige 33erlegen^eiten Ijinracgjuljelfen. ^u iuad;fenbem Umfange

mufe ©nglanb bie ^yinanjierung be§ ^riege^ für feine 5öerbünbeten

übernehmen. 3'""iei^ flarer offenbart fid^ bie eigene militärifd^e

(£d)it)äc^e (Snglanb^ in ber 9iücffe^r jur ^solitif be^ 18. 3fl()r()m'öert^,

ben Ärieg mit ben oon feinem Öelbe auiSgerüfteten beeren ber

Äontinentalftaaten ju füt)ren. 9üi§Ianb liefert nur nodj bie 3}ienfd)en,

bie gefamte 3luörüftung unb 'JJiunition erljält es au^ 3(merifa. 2UIe

3a^Iungen leiftet (Snglanb, nac^ ben S3cfd;lüffen ber ^'arifer iionferenj

aüerbingö nur auf ein ^ai)x bi^ nad) bem (^rieben. SBirb aber ein

Dor bem rcirtfd^aftlic^en unb finanjieQen 3ufQ>"i"«ii^^rud; fteöenbeö

'Jiufelanb biefe enormen (Summen fo rafd^ surüdjat)len fönnenV

Gbenfo be5al)lt(Snglanb in road)fenbem Umfange alle 3JJiUtärlieferungen,

bie granfreid^ auiS bem Stuslanbe bejietit. S3ei jeber 23egebung fran*

jöfifdjer (2c^a^fd;eine im Slu^lanbe fpielt bie ^anf üon (Jnglaub bie

.^auptrode. Um unter ben 9Jeutra(en neue ^^erbünbete ju geiuinnen,

muß e^ fd^on im oorauig baö Öolb im Söeutel flingen laffen. Bo

roadjfen bie finanjießien Slnforberungen , bie ber Hrieg an (Snglanb

ftellt, allmäljlic^ über bie ören^en feiner finanjieHen Kraft IjinauiS '.

^a« britifc^e (S^a^amt täufdjte fid^ über bie fd^iuierige ßagc

nic^t, in welche ber englifd&e 'Jtnlagemarft allmä^lid; geriet. Qi

fc^rilt fc^on im 3Q"i'ar 5» einer aufeerorbentlic^en 5inan5ma{3nal)mc.

„Um bie erfo(greid)e gortfüt)rung beg i^riege^S ju ermöglichen", gab

ee befannt, bafe alle IJieuemiffioncn fortan feiner Dor(}erigen (Se-

' 3)er neue Sc^atfan3ler aJJcÄenna fagte füijlic^): „2ßtr übernehmen

jnjcifelloö finQnjieUe 4*erantn)ortlic^feiten, bie no^eju über unfere Gräfte flehen.*
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nefimigung unterliegen, ^iefe roirb nur erteilt für inlänbifd^e

©miffionen, roenn „fte im nationalen ^nt^i^effe rötlid^ finb", für

ßmiffionen ber 6ritifc|en Kolonien, roenn „bringenbe 9]otroenbig!eit

unb befonbere Umftänbe oorliegen". SluSlänbif^e @miffionen follen

nid^t ertaubt fein ; nur roenn fie jur Erneuerung oon S^a^roed^feln

unb anberen furgfriftigen papieren bienen, follen 2(u^naf)men ge*

mad^t roerben. Se^tere ©infd^ränfung bejielit fid^ natürlid^ nid^t auf

ben @elbbegef)r ber ^ßerbünbeten , bem ©nglanb entfpred;enb ben

^arifer 3Sereinbarungen ben englifd^en ©elbmarft aud^ roeiter bereite

roitlig offen l^ält.

3Jtan barf bie fd^liinmen g^olgen biefer oorübergeljenben O^inanj-

ntaBnaljme im ^ntereffe ber ©elbfterlialtung , roeil fie ein DZoüum

in @nglanb§ ^inanggefdjid^te ift, nid^t überfd;ä^en, nid^t gleid^, roie

e§ in ©eutfd^lanb gefd^el)en ift, propljejeilien, ba^ ©nglanba ©elb*

marft baburd^ feine be^errfd^enbe Stellung oerlieren roerbe. 2)ie

3luft)ebung ber @miffion§freil;eit auf bem Sonboner 3)laxtte roirft

aber ein ^etleS ©d^Iaglic^t barauf, in roeld^em 2lia§ bie g^inanjfraft

©nglonb^ bereite angefpannt ift. SBenn ©ngtanb nid^t @efal)r laufen

roiti, bie g^inansierung be§ Kriege!, bie in immer größerem Umfange

unb immer brücfenber auf feinen ©d^ultern laftet, in ^yrage ju ftellen,

mu§ eg ben ^apitalmarft bem ftarfen @elbbege(;c neutraler Sänber

oöHig oerfc^ liefen.

2öie @nglanb§ finangiette ©c^roierigfeiten road^fen, bafür geben

auc^ bie 5Beränberungen be§ ©terlingfurfeS in 3lm 9)orf ein überaus

intereffantel Silb. SS^älirenb in g^rieben^jaliren im ©pätfommer

unb ^erbft, ber 3ß^t ber großen ©etreibe* unb ^aumroollei-porte

au§> aimerifa nad^ ©nglanb, ber ©terlingfurS ftd^ für Sonbon un*

günftig gu geftalten pflegte, trat in ben erften ^rieg^monaten ber

umgefe^rte ^all ein. ©er 9iero 'J)orfer ©elbmarft roar infolge ht=

beutenber laufenber, furjfriftiger ^inangfrebite an ©nglanb ftarf oer^

fd^ulbet. 2t ll bie 33anf oon ©nglanb in bem Söeftreben, il;ren ©olb^

beftanb ju oerftörfen, biefe @utl;aben jurücEjog, flieg ba§ ^^^funb

(Sterling jeitroeitg ganj beträdjtlid; (bi§ 40 ^lo) über ^ari. Slmerifa

mu&te beträd^tlid^e 3)iengen ®olb nad^ Dttaroa, bem ©olbbepot ber

^an! oon ©nglanb in Äanaba exportieren. Salb barauf festen aber

bie großen amerifanifd^en Lieferungen oon Kriegsmaterialien, 9ia^=

rungSmitteln unb 9to^ftoffen nad^ @nglanb ein, bie gunäd^ft ben !Ster=

lingfurg roieber auf ben normalen ©taub jurüdgteiten liefen. Seit

beginn beS ^ai)xe§> 1915 übernal)m ©nglanb auBerbem nod^ bie 23e5at;-

lung ber enormen Kriegsmateriallieferungen, bie oon Slmerifa nod^

17*
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9lu§tQnb unb g^ronfrcid^ gingen. 2)ie ©unuue, lueld^c infolgebeffen

je^t ©ngtonb jeben ^Jonat nn bie ^bereinigten (Staaten jat)(en mu§,

'i^at ber franjöfifd^e ^iimnjminifter fürjlid) auf 7—800 3}iill. j^ranf^

gefdjä^t. liefen au^erorbentlid)en 58erbinbUd^feiten fielen feine

gleid;n)ertigen j^orberungeu ©nglanbS an 3Iiuerifa gegenüber, '^n--

folge bei? ftarten -Jiüdfgang^S ber i)lu§fu^r unb be? 3lniüad;fcnä ber

ilriogälieferungen ift je^jt ber ©inful)rüberfd^u6 mef)r aU boppelt [o

gro& al^ im legten g^ricben^jal^re. ^ie ilrifil im 2Beltl)anbel, ber ©till=

ftanb alle3 ©miffion^^ unb ?3örfent)erfel)rg, ber Slulfatt ber ©d^ip=^

frad^ten u. a. uerfdjärfen bie für ©nglanb ungünftige 3fl^)tnnggbilanj

immer mel^r. ©ine ftarfe Unterroertung ber englifd)en 2Bät)rung blieb

nid;t au^. 3)er ©terlingturä oertor gegenüber bem ^oHarfur^, er

erlitt im ^^ebruar ein ©iiSagio oon 3 ^/o. ©nglanb fam in bie B^ong^*

läge, a\i^ bem 9)fetnlloorrat ber Sanf von Gnglanb ©olb nad^

3tmerifa erportieren ju muffen. 3)a§ in Dttaiüa im ^erbft aui

Dceu) 'J}jor! t)erange5ogene @oIb f(o^ jum größten ^eil on feinen

9luiSgang§pun!t jurüd. 2lber bamit war bie (Sorge um bie Söfung

ber ^i^agc nid^t befeitigt, wie bie ftarfe @infut)r oon Kriegsmaterialien

unb 3ial)rung§mittetn ju bejafjlcn ift, of)ne ba& ber ©olbfd^a^ ber

53anf oon ©nglanb äufammenfd;mol3. ©ine ©tärfung beS ©olb-

oorratciä bot grofee ©d;toierigfeiten. Dbtool;! bie franjöfifd;en unb

ruffifdjcn äÖed;fclfurfe für Sonbon günftig ftanben, fonnte ©nglanb

bod^ oon ben finanziell bebrängten SSerbünbeten junäd^ft feine größeren

3){engen @olb l^eranjief)en. Stoijb ©eorge f)atte jioar auiS S3eforgni^

für ben englifd^en ©olbbeftanb mit ben oerbünbeten Jinanjuiiniftern

in ^ariS oerabrebet, ba§ bie 23anf oon ^^ranfreid^ unb bie ruffifd^e

Staatäbant für ben g^all beö ©otbabfluffeS bis ju einem geioiffen

^^unfte einen Xeil if^reS ©olbeS ber 53anf oon Gnglanb übenoeifen

füllten, tiefer Xiefftanb mar aber oorläufig nod) nid^t erreidjt.

®aS englifd^e ©d;afeamt mufete nun befonbere 3)ia6nal)men jur @r*

Ijaltung beS ©olbbeftanbcS ergreifen. ®er befte 3Beg, loeld^er ftd^

bot unb foiüol)! öfonomifd;e roie politifd;e 5ßorteite für fid; ^atte,

war bie 2tufnaf)me eines ÄrebitS in 9ieto 3)orf. ^ie „^imeS" er-

örterten aud^ bereits biefe 3)^öglid^fcit, babei ben 5lmcrifanern günftige

53ebingungen oertjeifecnb. „(SS ift angebeutet roorben, bafe ein anfebn«

lid^er 33etrag oon britifd;en jioeijäl)rtgen Sd^a^anroeifungen bort

aufgelegt werben fönnte, oielleid)t 5u 4

—

IVa^/ü, alfo ju einem

(Sa^e, ber im ^^erfllcid^ mit anberen nidjt ungünftig ift." 23iS je^t

ift eS ©nglanb jebod^ nid^t gelungen, in ^Im '})orf eine größere 31 n*

lei^e unterjiubringen.
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©benforoeniß glückte eine anbete SHofenal^me , bie ben 2t6f(u§

be§ ©olbeS Quffialten fottte. 1)nxä) fünftlid^e ©rtiöEiung ber ^i§!ont*

jä|c, rote e§ in g^rieben^jeiten ju gefd^e^en pflegt, roenn Slmerifa

gu f)of)e ©olbmengen üom engtifd^en 3}?arfte roegfüiirt, fuc^te ba§

englifc^e ©d^Q^amt ben ©ottarfurä 5U brüden. ®q aber bie @olb=

auSful^r bro^t, nid^t roeit roie in ?yrieben§jeiten 2lmerifa aU Borger

auftritt, fonbern weil @nglanb§ Böi^liingSbitanj 2lmeri!o gegenüber

fid^ ungünftig geftattet t)at, fo mufete aud^ biefe 9)?a§na{)me erfolglos

bleiben. ®iefe SSorauSfid^t fd^eint ber englifd^e ©d^a^fanjrer junäd^ft

nid^t gehabt gu l;aben; benn um in Sonbon bie ©elbfä^e ju oer=

teuern unb burc^ 2lnlocfung amerifanifd^er ^rebite hen auBergeroöf)n=

lid^ niebrigen ©terlingfurS in Dfiero 3)orf aufjubeffern, na^m er auf

bem Sonboner ©elbmarft Isoliere 2ln(ei^en gu ungünftigeren Sc=

bingungen auf, al§> e§ bie 2lnforberungen ^itd^enerS unb (S{)urd^ill§

an bie ©taatsfaffe erforberlid^ mod^ten. 2)o ba^ englifd^e ^^a^'

omt roöd^entlid^ ttma 15 W\\i. £ ©d^a^med^fel auf bem Sonboner

SWorft unterbrad^te, blieb bie SSerteuerung ber ©elbfäfee nid^t au§.

T>ie beabfid^tigte 2Birfung, ben @olbabf(uB nad^ Slmerifo aufjufialten,

trat iebod^ nid;t ein. ^m ©egenteit, baS ©iSagio be§ (Sterling^

furfeS gegenüber bem ©ollarfurfe ftieg roieber, unb bie 33anf oon

©nglanb roar genötigt, fo oiet (iJoIb nad^ 3fJero 3)orf abzugeben, bafe

ber ^iefpnnft be§ ©olbbeftanbeS erreid^t rourbe, bei roeld^em bie

3enlralnoteninftitute ber 5ßerbünbeten , gemäfe ber ^arifer $8erab*

rebung, einen S^eil \^xt% ©olbeä (m it)re englifd^e ©d^roefter ^h-

jugeben Ijatten. 2Bie ber franjöfifd^e g^inanjminifter S^ibot . fürjlid^

mitteilte, t)at bie ^g.vX oon g^ranfreic^ ber San! oon ©nglanb

500 aJtill. %xQ.vH% ©olb „jur 33erteibigung beS englifd^en 2Bed^feI=

furfeS in ben ^Bereinigten Staaten" übertaffen. ®afür übernimmt

bal englifd^e (5d^a|amt bie Siegulierung aller franjöfifd^en ^ö^fwngen

an 2lmerifa bis jum ^öd^ftbetrage oon 1550 9)iiII. ^^ranfS. ^ür

bie oon ©nglanb bejalilten Beträge ftellt j^^ranfreid^ furjfriftige 'B6:^Ql%'

roed^fel ouS, bie bi§ ein ^a^r nad^ bem g^riebenSfd^tu^ regelmäßig

erneuert roerben. Db unb in roeld^er ^öt)e bie ruffifd^e ©taatsbanf

weiteres ©olb nad[) Sonbon gefd^idft '^oX, ift biSl^er nid^t befannt

geroorben.

2Bie fd^on angebeutet, bedfte bie englifd^e {^inanjoerroaltung bie

.^riegSfoften im 3Jiärs burd^ 2luSgabe oon 3°'oigen Exchequer

Bonds (72 3JJia. £), feit 2lpril burd^ ©miffion oon Treasury Bills

%\x ben jeweiligen 3)iSfontföfeen (bis 3«itte aJiai 99 3«ia. i^). ®ie

ftotfe SnönfprwtJ^nQ^nie furjfriftigen ÄrebitS fiat baS englifd^e
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Sd^n^amt uorläufig ber <Boxc^t übexl)ohm, eine neue fefte Hriecjg-

niilei^c ju begeben. (Bi fann nid^t ernfttjoft bejrceifelt roerben, ba&

Gnglanb tro^ großer finanzieller Sdjroierigfeiten imftonbe ift, nod^

einmal eine fo große 9lnleif;e rcie im Diouember aufjubringen. Gng=

lanb uerfügt nod^ über ba5 reid^e ^leferuoir ber mittleren Äapitaliften

unb ber f leinen Sparer, bic fid^ an ber erften Ärieglanleilje roegen

ber liol^en ^emeffung ber fleinften 3lbfdjnitte nid^t beteiligen fonnten.

6ine DJeubilbung üon 5?apitalien ift aud^ in Snglonb nic^t unter*

brod^en ; benn bie ^nbuftric ift mit ber Lieferung be^ ^eereSbebarfe^

üoll befd^äftigt. Xk 2lnlage biefer Kapitalien im 3(ullanbe ift burd^

bie 9luf^ebung ber ©miffiongfrei^eit auf bem Sonboner 9)krfte U--

fd^ränft. Q^ liegen bal)er umfangreid;e ©elbmittel für bie ^^inan*

jierung be§ 5lriege§ bereit, ^yreilidj raerben fid^ bie für ben ©rfolg

einer englifd;en 3Inleit)e unentbel)rli^cn Ärebitinftitute unb ©roß*

fapitaliften, nadl)bem ba§ englifd^e (Sdja^amt bie ©clbfä^e fünftlid^

in bie ^öl;e getrieben unb ju erl;öt)tem 3i"?f»& «Sd^a^iued^fel be=

geben i)at, fid; an einer äroeiten Krieg^anleilie nur in größerem Um=
fange beteiligen, wmn il)nen günftigcre 23ebingungen jugebiüigt

werben als bei ber erften. ®ag englifdje !Sd;o^amt roirb fid^ bc5-

I)alb baju cntfd^ließcn muffen, jebe neue 2lnleit)e mit einer Ijöberen

cffeftioen SSerjinfung auSjuftatten^ ^üt bic englifdje ^inanjroirtfdjoft

werben barauS jroei ungünftige ^yolgen entftet)en: ®ie 3i"^Ioft bei

Staate;?, bie bisher oon 10 auf 50 9)iill. ^ flieg, loirb burd^ baS

enorme 3lnn)adjfen ber ©d^ulb nid^t nur abfolut, fonbern in pro*

greffioem 3.krI)ältniS roadfifen unb auf ^atjre t)inau§ ein fd^roereS

Sleigeroidjt ber englifd;en J-inanjen bilben. ^ii>a§ aber nod^ roid^*

tiger ift, bie (Sntioertung aller frül;eren, niebriger oerjinften 2In*

leiten, ber Krieglanleil)en roie ber KonfolS, bie je^t fd^on einer

ftarf rüdgängigen KurSbcroegung au!?gefe^t finb, tuirb weiter

fortfdfireiten unb für ben englifdjen ©taatsfrebit unb bie S^inanj*

ir)irtfd;aft ©rfd;ütterungen jur ^olge Ijaben. 2)ie .Qurfe aller Staate*

papiere roerben immer ftärferen Sdjroanfungen unterworfen fein; bie

(Sdl)wierigfeiten bei ber ^öercitftcUung ber enormen Öelbmittel für

bie Äriegfül)rung werben ftänbig wadjfen; bei jeber neuen 3lnleibe

werben ber 3i»^f»fe l)öl)er, ber Gmiffion^5fur'S unb bamit ber tat*

]ä6)[\6)i (JrlöS niebriger werben. Xa^ Sinfeljen beS englifd^en ©taatiS-

frebitS wirb baburd^ ftarfe Ginbuße erleiben. ®urd^ biefc ©d^wierig*

* ^ÜT bie jroeite Kriegsanleihe, bei ber burc^ Stüdelung ber 2liitei(e aUen

ii'oIfsFlaffen bie 3eic^nunfl ermöglicf)! roirb, geroö^rt e^ bereit« 4Va °/o Serjinfung.
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feiten wirb ©nglanb fd^Iie§tidö ju ber einfielet gejroungen loerben,

ha^ audi) feine ginonjfraft nic^t ou^reid^t, um ben ^rieg beliebig

in bic Sänge jietien ju fönnen.

IV.

SDeutfc^Ianb roor für ben SBeltfrieg finanziell ebenfogut gerüftet

lüie militärifd^. ©eit ber 9Karoffofrifi§ , weldje auf bic politifd^en

Spannungen jroifd^en ben europäifd^en @ro§mäd^ten unb bie ©efafir

if)rer friegerifd^en ©ntlabung ein grelle^ ©d^taglidjt roarf, t)at bie

9^ei($efinan5oerraa[tung eine 9^ei()e von 'j^inansmaBna^men burc^^

geführt, löeld^e bie ftnanjiette ^rieglbereitfd;aft 2)eutfd)lanb^ er=

^öl)tcn^ ®ie W\ä)§hünt, unter ber Seitung §aüenftein§, oer=

ftörfte iljren ©olbbeftanb betröd^tlid^ , inbem fie burd^ 2lu§bef)nung

be^ ®d^ed= unb @iroüerfet)r§, burc^ ©infüt^rung f(einer S^eid^^banfnoten

unb sioedmöBiger ©tüdfelung ber 9teid^lfaffenfc^eine ba§ ©olb, ba§, bi^

ba^in in einer ^ö^e üon über 2 9)^iaiarben 3)lf. im inneren SSerfebr

girfulierte, i^ren 5?affen ^nfülirte. 2Böl;renb nad^ 9Ibfd^IuB ber 3JJoroffo

frifiS ber a)?etaabeftanb ber 9ieid^§banf üon 1007 miü. mi 737 miü. mt.
@otb enthielt, betrug @nbe ^uli ber folgenben ^afire ber 9J?etaa=

oorrat 1912: 1329, 1913: 1453, 1914: 1691 WM.mi; ber ©olb*

beftanb 1912: 979, 1913: 1156, 1914: 1357 9)M. 3)?!. 3Beiter^in

l^Qt fid^ bie 9ieid;§banf burcb eine roeitauSfd^auenbe ®i§fontpoIitiE

bie sentrate (Stellung im Ärebit-- unb ©etbüerfelir gurüderobert unb
eine l)öf)ere Siquibität beefelben l^erbeigefütirt. Um fprung()afte

Snberungen ber ©elbfä^e ju oerbüten, führte fie ben ^apitalmarft

ju einer ru{)igeren, bcm jeroeitigen offi^ietten ©ilfontfa^ fid^ an=

paffenben ^in^politif jurüd. ®ic l^ielt bie großen ^rioatbanfen

von einer ungefunben ^rebitgeroä|rung unb einer ju roeitge^enben

Beteiligung an au^Iänbifd^en ^inonjgefd^äften fern. D^^ur roo e§ bie

nationalen ^ntereffen be§ dieid)e§i erforberten, l)at fid^ be§t)o[b in

ben legten 3aF)ren bie beutfd^e g^inansroelt an au^tänbifd^en i^apitoU

anlagen beteiligt. 5)ie ©efa^r heftiger erfdbütterungen bei beutfd^en

©elbmarftg bei plö^Iid^ auftretenben politifd^en ^rifen unb ju iT)eit=

get)enber j^efttegung beutfc^er Kapitalien rcurbe baburd^ oermieben.

©d^lie^lid^ brang bie S^eid^lbanf bei ben großen Krebitbanfen auf

i£anb§burg^, SDte 9JJafena^men ber 5leicl§gbanf sur Sr^ö^ung ber

Siquibität ber beutfdien Ätebitroirtfd^aft, 1913 (ginanjroirtfc^aftric^e Settfragen

£>eft 8). — g. 9feu5ürger, 2)ie Äriegäbereitfc^aft be§ beutfc^en ®erb= unb
Äapitalmarfteä, 1913.
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eine ©r^ö^uni} ber 53Qrreferoen im äBeqe einer 33erftärfinu3 if)rer

®iro(Uitf)aben. 3)urd^ bieje B^^tralineruiig ber 33QrbeftQnbe wuibe

ber 'i^aroorrat ber 9ieicf;5bant luefentlid) (^efräftigt. ©djlie^üd^ oer^

ftärfte bie Sieid^lfinaujüerioaltiing auf Örimb be^ ©efe^eg, betreffenb

Slnbcnmg be§ g^inanjroefenS oom 3iuU 1013 burd^ 2luggabe von

5Heic^lta[fenfd)einen in ber ^ö^e oon 120 mU. W. ben ®o(b»

beftanb beiä Sieid^öfrieg^fdjQ^eiS im ^iiiliu^turm unb ergönjte benfelbeu

burd^ 120 m\i. Ml geprägten Silber^, baä im ^atte einer 3Jiobi[«

mac^ung ju einer 33erme^rung ber ffeineu Umlauf^Smittcl bienen foHte.

Tie SieidjiJfinanjen befanben fid; bei Slu^briid; be^ ilriegeiS dmx-

fcrUä in einem S^ft^i^^c burd;greifenber Öefunbung. S)er gtänjenbe

2luf)(^roiing unferer 33otf!Sn)irt[d)aft l)Qtte in bcn legten fünf ^aljren

eine beträc^tlid;e Steigerung nUer orbentlid^en ©innaljmen jur Jolgc

gel)abt. ©ine oorfid^tige ©infd^äfeung ber 3Jiel^reinnaf)men unb eine

naci) ftrengen ©tat^grunbfä^en burd^gefül)rte ©rroeiterung beg 3üh3*

gabeetat^ Ratten bie @ntftei)ung eine^ neuen ®efijit^ oert)ütet unb

1910—1912 ju beträdjtlid^en Überfd;üffen gefüf)rt. 2)ie ^inanj*

politit be§ Sd^Q^amte^, aud^ einmalige .^eereiauggaben burd; ©teuer*

einnat)men ju beden, gegen tueldjc in ruhigen ^tikn ©inroenbungen

erl)oben werben fönnten, üerfolgte in ben legten ^lO^ren ber broljenben

Ärieg^gefal)r bie ridjtigen 3^^^^^ einerfeitö ben beutfd^en ©elbmarft

JU fdjonen unb feine 5lapitalien für bie 3^it eine^ ^riegeä bereit»

ju^aüen, anberfeitS ba§ ^^ertrauen jur 3'ieid^^finanjroirtfd^aft, ba^

burd^ ba^ rafd^e 3Init)ad^fcn ber 9teid^^fd^ulb crfd()üttert roar, roieber*

^erjufteHen.

Unter fold^en SSorauäfe^ungen üofljog fid^ bie finanjiette 9)iobil*

mad)ung beg Sfteid^e^ bei Slusbrud; beö Äriege^ fidler unb gut. S»'»

©rfolge trug üor allem ber 9teid)^frieg$fd;a^ bei. 'iDJan ^at bcn

2Bert biefeiS ilriegefd^afeeg, ber bie 2)erfung be^ finan.^ieHen 3)iobit-

mad^ung^bebarfS in ben erften äBod^en erteid^tern foH, oft bejroeifelt *.

']}Jan lege in ben ^uliu^turm jinSlog einen ©olbbetrag, ber jur

!3)edung eine^ fo ungcljeuren j^inanjbebarfc^, luic il)n ein moberner

Ärieg erforbere, oöHig unjureid^enb fei. ©old^e 5^ritif ift burd^ ben

je^igen SBeltfrieg luiberlegt roorben. 9hir bie ^öerftärfung beö 9)ietall'

Dorrateä burc^ bcn ÄriegSfd^atj im ^"^»"^turm unb ber weiteren

— nad) juftänbiger 3)ütteilung — bereite ooUftänbig oorl)anbenen

Ärieg^refcroc ^at e& ber ^tcid^äbanf möglid^ gemad^t, nid^t nur bcn

' Sflf. Äa^enfletn, Xex preufeifc^e £taat6f4)a<} unb ber Slcic^Ärriege»

ft^o^, 1912 (in biffem 5al)rbu(^ XXXVI).
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getoaltigen Stnfprüd^en be^ 3Birtfd^aft5leben0 311 genügen, fonbeni

au6) gleid^jeitig i|re Aufgabe all ^riegSbanf be§ 3fteid^e§ glönjenb

ju löfen. ®urd^ bie Überroeifung bei ^riegifd^a^eS ftieg ber ©olb-

befianb ber Wi^^hant in ber erften ÄriegSrooc^e um 224 3JiiII. Wd.

auf 1477 mü. mi ©leic^seitig leitete fte 156 mü. 3Jif. ©über in

ben 33erfel)r über, fo bafe it)r gefamter SJ^etaHoorrot 1508 WU. 9)Jf. be--

trug. 2)iefcr Seftanb ertaubte e§ if)r, bi§ jur ^ö^e öon 5142 3Jii(1. 3)U.

9loten Qu§8ugeben. Xatfä^üd^ blieb ber ^Notenumlauf mit 3897 3)iia.3«f.

um 1245 3)iill. 3)if. t)inter bem ^öd;ftbetrage jurütf.

S3ei ber 2Biberftanblfäl)igfeit ber 9teid)äbanE gegen ben

erften Stnpratt ber Ärebitbebürfniffe feitenl bei 2Birtfd;aft§üerfe^r0

fonnte ba§ dieiä) oon ^rieglbeginn an bie §ilfe ber 9fleid^lbanf in

loeitge^enbem 3)kBe in 3(nfprud^ nefimen. S)er 9ieid^0tag t)atle bnrd;

ba§ @efe|, betreffenb bie (^eftftellung eines 9?ad^trag§ jum dliiö)^-

i)au§^aitmat für ba§ ^a^x 1914, om 4. 2luguft 5 «SHittiarben 3)lf.

für bie ©edfung ber ^rieggfoften beioiHigt. ®ie 3fieic^§finan§oern)al*

tung muBte, fotange ber roirtfc|aft(ic^e ^rebitoerfelir nid^t in ruhigere

33a^nen jurüdgefetjrt roar, bie 3(ulgabe einer feften 2lnleit)e gurü(f=

fteUen nnb burd; 2lufna^me furjfriftigen ^rebitS bei ber 9?eic^ibanf

bie für bie Kriegführung erforberlid^en ©elbmittel bereitfteden. S)er

in normalen Reiten im 9teid^e üblid)e 2Beg, burd^ ®i§fontierung oon

©d^a^anroeifungen fd^roebenbe ©d^ulben aufjunefimen, ^ötte eS ber

iReid^lbanf oljne ^nberung be§ 33anfgefe^e§ unmöglich gemad;t, bie

bem ^ieid^ geroäljrten Krebite jur ®ednng bei erf)öt)ten ^Notenumlaufs

lieranjusie^en. S)eSl)alb beftimmte ein ©efe^, betreffenb bie ©rgänjung

ber SfJeic^Sfd^ulbenorbnung, oom 4. Sluguft, ba§ bie jur Seftreitung

ber au^erorbentlic^en ÄriegSauSgaben unb jur oorübergel)enben 3Ser=

ftärfung ber orbentlid^en Betriebsmittel ber iHeic^St)auptfaffe erforber*

lid^en ©elbmittel burd^ 2luSgabe oon SBed^feln bereitgefteHt roerben

fönnten. B^Ö^eid^ rourbe baS befte^enbe Santgefe| ba^in abgeänbert,

bafe SSed^fel, bie baS Dieid^ oerpfliditen unb eine aSerfaHSjeit uon

l)öd^ftenS brei 3Jionaten tiaben, aud^ bann, roenn aus i^nen befonbere

SSerpflid^tungen ntd^t haften, oon ber 3fleid^Sbanf gegen 2luSgabe oon

3fioten bisfontiert roerben fönnen. 3" ^^^\^^ ^nberung beS ^anU

gefe^eS ^at baS 2luSlonb mit Unred^t eine @efät)rbung ber 9]oten*

bcdfung gefe^en; ba bie ©dlia^roed^fel eine SSerfattSgeit oon brei

3)Jonaten l^aben unb banad^ prolongiert loerben muffen, |at baS 3leidö

felbft ein großes i^ntereffeS an i^rer möglic^ft balbigen ©inlöfung^

1 Setn^orb, 35ie ^olitif ber 3leic^§t)anf im ßriegc, 1914 (2lrc^iD für

©oäialroiffenfc^oft, «b. 40, $eft 1).
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^ie (?rinäc^tic]iing jur '^Hn^cbutu^ oon ©d)a^tüed))eln bei her

Sieidi^bonf I)nt bie finanjielle ^Iricnfülirunii be§ ^Jieid^eö nu§crorbent'

lid) erleidjtert iinb oereinfad)t. 5lsoii i^r bot bie 9teid)^finQnjt)ern)QU

lung umfnnc^rcid&eii Oicbraud) ticmad^t. 5öi^ jum 15. ^lugul't 11»14

flieg ber SBed^felbcftanb ber 9?eid)Äbanf bi^ au^ 442t> m\l. W., bQ=

von entfielen nad^ einer -Diitteilunn "be^ ^Mfibenten ^oüenftein

2'. »SO mU. m. auf bcn ai>irtfd)aftÄoerfcbr. !3)a§ dleiä) {)Qtte ba-

na6) Qlfo in ben beiben erften itrieg^iüociöen allein 144<) WxU. a)if.

burd^ Begebung oon 2Bedö)eIn bei ber S^teid^^ibanf für bie Ärieg;

fü^rung ftüffig genmdjt. 3" ^^" nac^ften SBod^en üerringerte fid^

bie ^"'^"fpnid^nQbnie ber 9ieid^!Sbanf feiten^? beg $Heid)e^, teiU roeit

bie laufenben Hrieg^auÄgaben niebriger waren a(§ bie Soften ber

2)iobiImad;ung, teiUj roeil gerabe je^t bog erfte 5)rittcl be§ 2Bebr==

beitragt eingeja()It unb jur 2^ecfung ber laufenben ^kbürfniffe oer^

roenbet lourbe. ?il}ren f)öd)ften ©tanb erreid^tc bie fd^mebenbe ©d^utb

beg d\c\d}t^ bei bem 3entralnoteninftitut mit 2848 9)Ma. 9)if. Gnbe

(September 1014. 2)ie balb barauf einfe^^enben (5injal)lungen auf

bie erfte ^rieglanleilje crmöglid^ten ber Steid^efinanäoertoaltang nid^t

nur bie üoQftänbige 2^ilgung biefer fd^roebenben Sd)ulb, fonbcrn aud&

bie 2lnfammlung eine^ beträdjtlid^en ©utliabcn? bei ber 9icid^#banf.

2)ie ©miffion ber erften Ärieg?anleit)e tuurbe, obwohl bie 9?eid^g=

r)auptfaffe nod^ über erljeblid^e bereite 3.ltitiel oerfügte, unter bem

ftarfen Ginbrud ber ©icge, lueld^e bie beutfdjen §eere in Jyranfreidö

unb Cftpreu§en erfod^ten, bereits 3(nfong September angefünbigt.

^er geioäl)lte 3^itpunft mar burd;au$ günftig. 2>ie in rafd)er ^olge

erfod)tenen Siege uuferer ^eere erfüllten felbft bie kleinmütigen mit

S^ertrauen. 2)ie im ©elDfd^ranf 3urüdgel)altcnen ober im ©trid'

ftrumpf oerftedten ^arbeträge floffcn in bie XreforS ber Saufen

unb Sparfaffen s^nid unb fud^ten neue 9lnlagemöglid)feiten. ^er

boutfc^e (>3elbmarft mieö eine junel)menbe Jvlüffigfeit auf.

3ur öffentlid^en Beid^iuing nnirben aufgelegt eine 'D.iiiüiarbe

'>projentiger 9ieid^c-fd)a^anmeifungen unb ein unbegren.^ter 93etrag

.') projentiger 9ieicöÄQn(ci(;e. Seibe mürben jum .Hurfe oon 97' 2^/0

emittiert unb ba bie 9iüdjal)lung ber erfteren nad^ fünf ^abren, ber

(enteren nad^ ,^el)n ?iabren 5um 9Jenntoert erfolgen foU, fo beträgt

bei biefer bie effeftioe i^er.^infung 5,38 ''o, bei jenen .'»,63°/o. 33cibe

9lnleil)cn roaren in Stüde oon IOkooO WU , 50000 ^JJif , 20000 ÜDif.,

10 000 g){f., 5oo(> <D{t., 2000 tm, looo mt, 500 m., 200 m.
unb 100 aJlf. !5)ic Stüdelung lafet erfennen, ba§ bie Sieid^^fuianji^

oenoaltung nid^t auf bie Äonjertjeid^nungen ber ^inanjioelt rechnete.
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fonbcrn \i^ an bie flro§e ^a\){ ber Äapitatiften itnb Udmn ©parer

toanbtc. ®ie 9)Uttüirfunc} ber ^^rioatbQnfen iinb anberer ßrebtt=

inftitute, bie imd^ ben ©rfd^ütterungen bei ^riegSauSbrud^ meifl nod^

nid^t in ber Soge roaren, größere S3eträge in Ärieglanleiiie feft=

julegen, würbe be^ljolb auf bie Übermittelung ber 3ei<$nungen i^ut

Äunben an bie Sf^eic^^bonf unb i^rer Btt'ßigftellen befcfiränft. Sie

9^eid^0bQnf rüdte boburd^ in ben 9KitteIpunft ber gonjen ©miffion.

SSon ben 3ei^"wn96n, bie ooU jugeteitt tourben, follten 40 ^'o bi§

pm 5. Dftober, 30 "/o bis jum 26. Dftober unb bie reftüc^en 30 «/o

bis gum 25. 9Zoocmber eingejofilt werben.

DbrooI)[ bie Sebingungen ber SInteifien gu mögtidjft umfangreichen

3ei(^nungen anreigten, förberte bie S^teid^Sfänangocrroattung biefetben

burd^ befonbere 9JiaBnaf)men. S)ie beutfd^en ©parfaffen würben oer^

anlaßt, gegenüber benjenigen Einlegern, rocld^e ©pargutfiaben gut

©ingaf)Iung auf bie ÄriegSanIei{)e oerroenben wollten, mn ben fa^ungS^

mäßigen ^ünbigungSfriften feinen ©ebraud^ gu nmd^en. ®ie ^efi^er

üon gurjeit nid^t oerfäuflid^en SBertpapieren fonnten fic^ 9)Zittel

gur öinga^Iung ouf bie Kriegsanleihe baburd^ oerfd^affen, ba& jie

biefe ©ffeften unter erleichterten Sebingungen Tgum offigiellen Sonf=

biSfontfa^ unb mit 70 bgw. 75°/o beS SBerteS) bei ben S^ortefinS^

faffen oerpfänbeten.

®er ßrfolg ber erfien Kriegsanleihe war über alle Erwartungen

flut. ^nner^atb 14 ^Tagen geid^nete baS beutfd^e ^olt annäf)ernb

4V2 3)ZiIIiarben. S)ie 3fi<^nwnö^" oerteitten fid^ auf ade (Sd^id^ten

ber Seüölferung, Kapitaliften wie fleine Sparer trugen nod^ ibren

Kröften gu bem ©rfolge bei \

3lber nid^t nur bie 3eid^nung, fonbern anä) bie ©ingal^lung ber

erften KriegSanleit;e lieferte ben 33eweiS für ©eutf^lanbS finangiette

1 2)ic ©efamtjeic^nung oon 4 460 701 400 m. beftanb oui 1 177 2.35 ®injet=

jeic^nungen, unb jnjar Ratten gejetc^net:

Beträge dou
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Rxa^t. ai§ enbe Dftober rourben inS^efamt 3470 m\\l. W. ein=

c\e9Q()It, b. t). faft 700 aJütt. 9)if. mef)r, al« für bie beibcn evften

3a{)liin9etcrmine einneforber t war. ^Ikxnt^i (5nbe 9]oDember roar bic

(SJefamliumme bi^ auf einen f leinen 9ieftbetrag von S^lo eingejQljlt,

obrool)! bie (e^te 9tQte oon 20% erft am 22. ©ejembcr fäüig roar.

^m Shielonbe fud^te man biefen frf)önen (Srfolg ju üerfteinern. Um
bie 2lnleil)e mirflic^ einjaljlen ju fönnen, fo argumentierten bie „^ime^"

u. a., müßten bie meiften 3eic^»fi^ i" größtem Umfange i^ren äi^ert»

papierbefi^ bei ben ®arlel)n^faffen lombarbieren. Sie ^^otge baüon

lüürbe eine ungel}eure 33ermct)rung beö Umlaufs uon ^Dartetinsfaffen«

fd^einen, eine bebcnflid^e @efät)rbung unferer ^^^äljrung fein. C^ne

3roeifel ^abcn bie ©ar(et)ngfaffen einen großen 3lnteil am (Erfolge

ber ilrieg§anleit)e. Sie ^aben bie 3)iengen (Sffetten unb ßombarbS

flüffig gemad)t, roelc|e, menn fie bie Dieid^^banf felbft lombarbiert

I)ätte, bic 2lftioität berfetben fef)r beeinträdjtigt unb iE)r bie gleid^--

jeitige Grfüßung i()rer 3lufgaben alg ^rebitban! unb al§ Ärieg^ban!

erfdjiuert (jaben mürben, ©ine 3Sermel)rung ber ©arle^nsfaffenfc^eine

in einem fold^en Umfange, baß eine ©ntmertung unferer aßöljrung

eintreten fönnte, ift aber nid^t erfolgt. 2;ic Dftoberauämeife ber

Sfieid^sbant jeigen, baß fic^ am 7. Dftober, aU bereite 2420 a)Ua. mi
auf bie Äriegganleif)e eingeja^lt waren, 710 a)iia. M. 2)arlel)nS=

faffenfd^einc, unb am 23. Dftober, alg bereite 70 »/o ber JlriegÄanteif)c

(3087 3)iia. a)U.) eingeao^rt raaren, nur 534 m\l. 3)if. 2)arleljn^^=

faffenfd^eine in iljrem ^ortefeuiUe befanben. 3"bem f)aben biefe

2)arlel)nsfaffenfd^eine ein fid^erere^ Unterpfanb a\i bie 9fteid^Sfäffen«

fc^eine, benen fie formell gleid^gefteHt finb. Sie finb nidit roic biefe

nur auf ben 5?rebit bes Sieid^e^, fonbern außerbem auf bog oorfid^tig

bewertete ^fanb bafiert unb bienen nur jur ©eroäljrung oon furj=

friftigem Ärebit auf längftenS fec^g ^J)ionate. ®ie ®artef)n§faffen=

frf)eine finb alfo al^ 9Jotenbecfung roeber fo geringwertig, nod^ jur

Sinja^lung ber Mrieg^anleif)e in einer foldEien ^öf)e ausgegeben

morben, baß baburc^ bie beutfrfie ©ä^rung gefä^rbet ober entmertct

mürbe'.

Xa^ gute Ergebnis ber erften Äriegöanleif)e ermöglichte ejj ber

^Jicic^gfinanjoerroaltung , nidf)t nur ben bi§ batjin in 2Infpruc^ ge-

nommenen furjfriftigen Srf)afemec^felfrebit bei ber Dkidjgbanf ju

tilgen, fonbern bi« in ben ^ejember f)inein ben Krieg auS eigenen

' Sgl. SW. 'M. 2ße permann (Sern), I>ie beutf(^en .HritgÄfrebite, in ber

.^ronff. atg." 1915, 9?r. l.S9'40.
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^Jiittctn ju ftnanjieren. ©rft bonad^ begab fie oon neuem ©(^a^toec^fel

bei ber ^eid^^banf, bie ju einem großen ^eit aud^ oon ^rioatbanfen

erworben würben, ^n roeld^er ^ö§e in ben näd)ften SJ^onoten <Bä)a^^

med^fet bei ber Dteid^Sban! bi^fontiert raurben, barüber liegen genaue

Angaben nid^t oor. '^\)x ©ejamtraed^felbeftanb, ber im Sf^ooember ouf

2642 3JIiII. 2Rf. gefunfen roar, ftieg biä jur ©inja^lung ber jroeiten

5?riegganlei{)e, rcol)l auefd^lieBtid^ burd^ bie ^nanfprud^natime feiten^

be§ 9teid^e§, auf 4437 mU. mi 2)ie 9teid^0banf roar burd^aug im^

ftanbe, fo ijoljt SSorfd^üffe an baS S^ieid^ ju leiften, ofme if)re Slufgaben

a(^ ^rebitbanf ju üernad^Iäffigen. ^^xe SluSraeife gaben bauernb

bag Sitb einer günfiigen @ntn)idEIung. ®er ©olbfd^a^ überfd^ritt

bereite @nbe ®e§ember 1914 bie jroeite 9}liIIiarbe unb ftieg big ©nbe

^äxi 1915 auf 2338, bi§ mtk ^uni auf 2382 mm. mt STuf

beut ©elbmarft mad^te fid^ eine june^menbe j^lüffigfeit geltenb. Sie

umfangreid^en 2luftröge ber ^eereSoerroattung , bie in^gefamt im

Snianbe gegen 33arbesat)Iung auf aöe ©ebiete gleidjmö^tg oerteilt

würben, unb ber I)otje Seben^mittelbebarf fid^erten allen ©rroerbä^

jweigen f)of)t ©eroinne unb förberten bie 9?eubilbung t)on Äapi=

talien, bie nac^ Slnlage brängten. ®ie beutfd^en ©parfaffen allein

l^atten in ben erften beiben 9Konaten be§ SQ()i^ß^ 1915 eine 3«=

na^mc i^rer Einlagen um 680 mU. mi gegen 200 m\i. mi in

ber gleid^en 3ßit be§ 5ßorial)re§ aufjuroeifen. 2)ie S^eid^lfinanj-

oerroaltung fünbigte bes^alb, al^ bie SBinterfd^lad^t in 3)kfuren an<i)

günftige 5lu!lftd^tcn für eine glücElid^e SBeenbigung beS ruffifd^en

g'clbäugeä eröffnete, eine neue ^rieggantei^e gwecfg teilroeifer 3^lüffig=

mad^ung ber injwifd^en üom ^ieid^Stage eröffneten Ärebite oon 5

unb 10 SJiilliarben an.

®ie jroeite Kriegsanleihe würbe mit benfelben 3Jiobalitäten unb

ju benfelben S3ebingungen jur 3ßi<^i^""9 aufgelegt wie bie erfte.

@ntfprect)enb bem günftigen KurSftonbe ber te^teren — fie überfd^ritt

zeitweilig fogar ben ^arüurS — würbe ber ©miffionSfurS bieSmal

auf 98V2 '^lo erpl)t unb bie Saufjeit ber ©d^a^fd^eine burd^fd^nittlid^

auf 6V2 ^a^re feftgefe^t. 2)ie effeftioe SSersinfung blieb tro| biefer

fleinen ^nberungen ungefätir biefelbe unb fid^erte bamit oon oorn^

t)erein ben @rfolg ber jweiten Krieglanleilje. ®a§ Ergebnis ber

3eid^nungen übertrof bie l)öd^ften Erwartungen. SnSgefamt würben

9060 mm. mt. geseid^net, unb jwar 775 mm. mi 9teic^§fd^a|*

anweifungen unb 8285 mm. mt. 2lnleil)e, baoon 1675 mm. mit

©d^ulbbud^eintrogung. $Die 3ßi^nw"9^n oerteilten fid^ ouf bie oer^

fd^iebenen SSolfSfd^iditen im gleid^en SSerl^ältnio wie bei ber erften
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.Hneg^Qnleif)e \ '-Iki ber e^inanjierung ber jrociten Kriegsanleihe ^ot

bie Sfieidiebanf nic^t bie Qiiäfd^lacjgebcnbe 9ioD[e gefpielt; benn e§

Tourben

bei ber 5Rei(^ßbanf unb i^ren 3"'«i9<i"f*fllten 565 SJliU. 2Rf.

bei ben Saufen unb öanficrö 559'2 • »

bei ben Sparfaffen 1977 •

gejeidinct. 3tud^ bog neutrale 9lu^(anb ^at fid^, obrool^l 3(ufforbe<

rungen jur Beteiligung nidjt ergangen luaren, an ber 3ßi4)"W"9 ^cr

Kriegsanleit)e, luenn aud^ nur in geringfügigem Umfange, beteiligt.

'^ie Ginsaljlung ber gefamten 9 ajiilliarben uoUjog [id; ol;ne

jebe (Srfcliütterung beö Ärebitüerfel)rg, wenn au6) eine oorübergeljenbc

Slnfpannung beS Statut ber 9ieid;^banf unüermeiblid^ luar, folangc

boö eingejalilte ©elb nid)t toieber in ben 3Serfel)r jurüdroanberte.

2)ie ßinjalilungstermine erftreden fid^ big jum 20. 2luguft 1915.

Sie jum erftcn ©inja^lungätermin (14. Slpril) waren bie Meinen

3eid)nungcn bil ju lUOO STcf. ooU unb au^ bie größeren 3ei<^nungen

30 "/o, inggefamt 3360 m\i. W. (37 «/o) einaujaf^len. 2;atfäd^lid^

fmb G07G Wli\i. 9)if. ober 07 "/o ber ©efamtfumme gejault raorben,

alfo 2710 aJiill. aJU. (30 "/o) mel)r, ata fäUig luar. 3» ^«>" gleid;en

Xermin entfielen von bem 2)arlel)ngbeftanb bei ben ©arle^nSfaffen

cou 1573 ajaa. a)?f. 521 m^. m. auf SDarlet;cn, bie für bie (Sin»

äal)lung auf bie Äriegsanleilje aufgenommen mürben, ©iefe 6umme
Toiberlegt burd^ it)xt ©eringfügigfeit im 3Serl)ältnig jur eingeäal)lten

8umme oon felbft bie oom 9ieib eingegebenen 23e^auptungen, bafe

Xieutfd^lanb feine Stnlei^en burd; 2Ui§gabe oon 2)arleljngfaffenfd;einen

aufbringe. ÖiiS 3)Jitte ^uni betrugen bie (Sin3al)lungen 8090 3)till. 3)if.

(90 "/ü), bie mit ^ilfe ber ^arlct)nafaffen geleifteten 3öl)lungen

411 m\i. m.
3o \)at baS beutfc^e i>olf inncrljolb 9 aJJonaten bem 3ficid;e

* ©ö betrugen bie ^-^f'^^iw^fl«"»

3o^I ber 3eit^"«r Sununc ber 3e>t^»ungen

üon 100 biö 200 URf. 452113 71 ÜKiW. 9Wf.

300 . 500 = 581470 254 .

604 .

783 .

1354 .

1057 .

745 .

926 '

04« =

1066 •

440 >

1162 .

«00 -
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Qnnäi)ernb 14 a)JiIliQrben Wlt. jur j^inansierung bes Kriege» jur

^^erfügung geftellt unb bomit nid^t nur ein fc^öne^ 33eifpiel niora=

lifd^er Dpferroilligfeit, fonbern aiiä) finanjieller Ä'raft gegeben. 2)ie

Drganifotion beS beutfc^en @elb= unb j^rebitmarfte^ , ba§ funft=

oolle ^"cinoi^i'ergreifen von Sieid^sbonf, 2)ar(e|n^fQ[[en, prioaten

Saufen, ©parfaffen unb eine richtige älnlei^epolitif, roeld^e bie

Sefd^offung ber erforberli(j^en 3}iittel für wichtiger t)ält olS baS

^broögen ber 3Jtobalitäten, \)ahen ju bem über olle ©rroartungen

günftigen ©rfolge uid^t roenig beigetragen. 9kd^ roie öor ift bie

beutfdje 3Solfln)irt[d§aft, wenn an^ auf anberen 2t6fag eingerid^tet

als oor bem Kriege, in üodeni (Sauge, ©ie \)at \\6) mit erftaun-

lid^er (Slaftijität unb 2tnpa[fuug§fäi)igfeit in eine ^rieg^roirtfd^aft

rerroanbelt, welche beu enormen Sebarf an Kriegsmaterialien becft.

X)ie Kapitalbilbung ift bat)er in ununterbrod^enem ©äuge, ©ie ift

oieüeirfit nid^t fo ftarf wie in f^riebensgeiten. ®a aber g[ei(^3eitiö

ber prioate ilapital^ unb Krebitbebarf im ^nlanbe beträd^tlid^ jurüd=

gegangen ift, .Kapitalien int 2tuSlanbe nid^t angelegt raerben, fo ftef)en

alte neuen Äapitalbilbungen für bie ^^inauäierung beS Krieges bereit,

bie eine günftige 2lnlage berfelben ermöglid^t. ©o(ange aber ber

33olf§n)o^lftanb weiter roäd^ft, atte ©d;id^ten beS 3]olfeS mit gteid^er

SSereitroifligfeit i^r ©elb bem SSatertanbe jur S^erfügung ftellen,

uufere ©elborganifation mit ber ^rä^ifion einer funftootten a)iafd^ine

ben Kapital' unb Krebitoerfel;r im ©ange ^ä(t, ift 2)eutfc§lanbS

finanjiette Kraft nod) lange ftarf genug, bie 3)iittet für bie Krieg=

fü^rung aufjubringen. 3iod^ ift auc^ an§^ einer reichen ©innatime^

quelle, tin KriegSfteuern, nid^t gefd^öpft roorben. ®ie 9ieid^5finanj=

oerraaltung ^at bisl)er bie ©infü^rung oon KriegSfteuern nid^t in

©rroägung gebogen, ^d^ i)abe bereits in einem frül)eren 2(uffa^e ^ au^--

fü^rlic^ bargelegt, in roeld^er 3Beife baS 9ieid^, roenn ber Krieg, ber

feine notionale ©jiftenj, feine ©elbftänbigfeit unb feine ^Jiad^tfteQung

in ber 3Belt bebrot)t, finanjiell nid^t anberS ju einem fiegreid^en

©nbe gefütjrt werben fann, burc^ StuSnu^ung ber ©teuerfraft

aJUttiarben für bie Kriegführung bereitguftetlen oermag.

V.

Dfterreic^=Ungarn ^at feit 1905 eine ^ät roirtfc^aftlic^en 2luf=

fc^roungS jurüctgelegt, in ber fid^ feine ^n^'nftne ftarf gel^oben, fein

Slufeenljanbel gut entroicfelt unb bie Organifation feineS (Selb; unb

^ äigl. biefeg 3af)rbuc^ XXXIX, 1.
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AUebitoerfeljr^ entfaltet unb gefefiigt l^at. SBenn bie Jüirtfd^aftüdje

Äräftigung ber 3)oppelmonard)ie feinen fo günftigen ©influ^ auf bie

«Staatv^ftnonjen nuänbte, bofe bie jäl)rlid; n)ieberfel)renben SDefijitc

aui beni iiHibget oerfd^iüanben, )o liegt baä baron, bQ& bie orbent=

lid^en ©innalinien in einem no6) immer überroiegcnb agrarifdjen

:^Qnbe nnr langsam gefteigert werben fonnten unb be^l^olb mit ben

oft [prungl)aft aniüodjfenben 2lu^gaben nid^t ©d^ritt l)ielten. 9hir

burd^ 3IufnQl^me von 2lnlei^en jur ©edfung ber mi&erorbentlid^en

9tüftnng'3aU'5gabcn uermod^te Crterrcid^4lngQrn in Den legten 3>Q^i^en

bü'5 0tcid^geiuid)t im ©tat I)erjuftenen ^

Sei ber ftorfen 3lnfpQnnung ber (Steuerfroft beg SßolfeS unb

ber Überlaftung be§ Äapitatniarfteö mit 3lnleil)en !onnte ju beginn

bc^ Krieges bie e^rage, ob Dfterreid^^lngorn imftonbe fein mürbe, bie

ungeljeuren ©elbmittel für bie Äriegfül)rnng au^ eigener ilroft Quf=

jubringen, nid^t ot)ne 23eforgni§ geprüft rocrben, jumal ber öfter^

rcid^ifd^amgarifd^e (5Jelb= unb 5^rebitoerfel)r burd^ ben SluSbrud^ bei?

ilriege3 ben l)eftigften @rfd;ütterungen Quögefe^t mar. ^q§ ^miiaU
noteninftitut mar ben QuBcrgeroöt;nlid;en ^rebitanfprüd^en nid^t ge=

road;fen, folange c5 bie 2^edung^üorfd;rift, 40*^/0 ber umlaufenben

Sanfnoten in a)ietall ju l;atten, erfüllen mufete. ®ic Sonfotte mürbe

aufgehoben, bie ^öeröffentlid^ung ber SöanfauSroeife eingefteüt unb ein

allgemeine^ 3)Joratorium erlaffen^. Um fo überrafd)enber unb erfreu^

lid^er roirfte bie ruf)ige 5lraft unb ©laftijitöt, mit me(d;er Cfterreid^--

Ungarn bie für bie ^riegfül)rung crforberlid^en 9)iittcl aufbrad^te.

j^ür ben ^JDJobilmad^ung^bebarf ber erften SBod^en roaren bie

beträd^tlid^en 33eftänbe ber beiben {^inanjuermaltungen oon annäljernb

einer falben 3)UlIiarbe 5lronen oerfügbar, auBerbem mürben 3Jiittel

burd^ ^iefontierung oon Qo\l' unb ©teuermed^fcln befd^afft. 3'"

übrigen erfolgte bie öereitftellung be§ ©elöbebarf^ burd^ furjfriftige

Ärebitoperationen. ©ine faiferlid^e 58erorbnung com 4. 2luguft er=

mädjtigte bie öfterreid;ifd;=ungarifd;e Slegierung, „bie ©clbmittel,

rocld[)e jur 33eftreitung ber 3lu§lagen für au^erorbentlid^e militärifd^e

^<orfct)ruiigen anä 3lnlafe ber friegerifd;cn $8erroidlungen erforberlid^

finb, o^ne baucrnbe Belüftung bei8 ©taat^fd^a^eg burd^ itrebit-

opcrationen ju befd;affen." 3luf Oirunb bicfer 5lUTorbnung traten

bie Jinanjminifter ber ^oppelmonard^ic mit einem Söanffonfortium

* sPflI. 3J{eifehSpielF)off, Öfterreic^S Jinanien unb ber Äricg, 1915,

' 3y. 5ei>«r"- öfterieic^ - Ungarnö ®elb' unb itrebitnjefen im Mriefle,

1914 {Hvä)iv für So3iolroiffcnfc^aftcn, 3)b. 40, $eft 2).
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in SSerbinbung. 2)ie 9Regterung fd^toanfte junädjft ^infid^tü^ Der 3Irt

ber 33ebe(fung srotfd^en einem 5lontoforrentoorfd^u[fe unb ber Begebung

von ©d)Q^fd^einen. ©oroot)l bic öfterreid^ifc^e raie bie ungorifd^e

93anfgruppe fpra^en fic^ für bie ßnüffion oon Sd^a^fd^einen au§,

unb e§ rourbe bementfpred^enb ein Übereinkommen gefc^loffen, burc^

vod6)eä beiben ^inansüerroaltungen im 2Bege eine§ mit ©(^afefd^einen

gebecften SombQrbbarIef)n^ 3)httet gur S)edfung ber ^rieglauSgoben

jur 58erfügung geftedt rourben. ®ie Sonfen übernahmen bie (Sc^q|=

fd^eine nur fommiffion^roeife; [ie reid^ten fic beim Sentrolnoteninftitut

jur Sombarbierung ein unb überroiefen banac^ ben @rlöi be§ £om*

barbbarlefing ben beiben ^inansoerroattungen. 5Die 3Jtittel würben

alfo in g^orm einer furjfriftigen 2tnleif)e befd^afft, bic fo lange Iom=

barbiert blieb, bi§ fie ju annef)mbaren Sebingungen im ^ublifum

untergebrocE)t ober burd^ eine anbere Ärebitoperation erfe^t werben

fonnte. Über bie §öf)e ber bei ber Öfterreid)ifd^=Ungarifd^en Sanf

lombarbierten 6d^a^[d^eine ift nid^tS befaiuit geworben; fie ermög=

lid^ten eg jebenfalliS ber S^egierung, mehrere 3)ionate I)inburd^ bie

erforberlid^en SJiittet für bie Kriegführung bereitjuftetten.

ßrft im D^ooember entftanb für bie öfterreid^ifd^ = ungarifd^e

?5^inon3üerroattung bie D^otroenbigfeit , eine fefte 2lnleif)e gu begeben,

©ie mu§te bie§ ju einem ßeitpunfte tun, roo bie 5^rieg§Iage im

Dften infolge be0 ftrategifd^en S^tücfäugä ber SSerbünbeten bi§ i^rafau

unb ber fd^lefifd^en ©renje feine juoerfid^tlid^e ©timmung auffommen

{ie§. ®ie SSirtfd^aft^Iage bagegen l^atte fid^ gebeffert. ^nfofg^ ber

©infd^ränfung ber inbuftrietlen ^robuftion roaren gro^e 3}?ittel frei

geworben. 2)urd^ bie ^rei^fteigerung aller Sobenergeugniffe oer^

metirten fid^ bie ©ewinne, weld^e in bie agrarifd^en ^eite ber 3)?on^

ard^ie ftoffen. 2tu§ ben umfangreid^en .^eere^lieferungen ftrömten

allen ©rwerb^jweigen gro§e Sarmittel ju. SDie ©inlagen hi htn

Saufen unb ©parfaffen ftiegen wieber, ber ©elbmarft wie3 eine 5U=

ne^menbc ^^lüffigfeit ouf, fo bafe gute Slu^fid^ten für ben ©rfolg

einer großen Krieg§an(ei{)e beftanben. SDa bie ©taatg)d()ulben*

KontroUfommiffion in Dfterreid^ bie ßwftinimung jur 2lu§gabe einer

Dfientenanleilje üerweigerte, ftanb nur bie ©elbbefd^affung mitteil

©d^a^anweifungen ober ©d^a^fd^einen offen. Ofterreid^ gab ©d^afe=

fd^eine mit 5V2pro5entiger SSer^infung au^, bie unter 33orbel)alt brei*

monatlid^er Künbigung fpöteftenS am 1. 3tpril 1920 jurücfgeja^lt

werben foücn. ®er (Smiffiongfurö betrug 97V2°/o, abjüglid^ ber

allen Seidenem jugebilligten ^rooifion 96V8"/o, bie effeftioe $8er=

^infung banad^ 6,22%. Unter wenig geänberten 3)cobatitäten

Sc^moUerg 3of)r6u(^ XXXIX 3. 18
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fünbigte bie ungarifc^e f^inonjoermaltung bic Slus^gobe einer 6 pro»

jentigeii dUnk an, bereu effeftioer (Ertrag \üx ben 3^i'^"er 0,18 "o

betrug. Um oQen Sd)ici^ten ber Syeüölferung bie 3ci<^'iw»9 J" e^s

möglid^en, lauteten bie tleinften Slbfd^nitte in Cfterreid^ auf lUO Äronen,

in Ungarn auf 5(» Äronen. 3lüe Staatöfaffen unb Stcuerämter,

^^larfaffen, 23anfen unb fonftige Ärcbitinftitute nat)men 3firf)nu"gcH

entgegen. 3Ui&erbem roaren überall 2)ar(e()ngfaf)en nad^ beutfd^em

'JJJufter eingerid^tet n)orben, bie unter ätjnlid^en Sebingungen ben

©ffeftenbefi^ ber 3^^^"^'^ lombarbierten. 2)ie ©injaljlungöterniine

Ttiaren auf ben 3)ionat ©ejember unb bie erfte ^älfte beö Januar

rerteilt.

2)er erfolg ber 3eicä^nung roar ein über alle ©rroartungen

l)inauggel^enber. 3" Cfterreid^ rourben 213G 9)?ill. fronen, in

Ungarn 1170 3}UU. fronen gejeid^net'. ©in ebenfo fd^öner Seioeii^

für bie ilapitalfraft Öfterreid^--Ungarng war bie glntte 2)urd^fü^rung

ber ©injaljlung, bie ju bem oorgefd^riebenen S^ermine o^ne ju

ftarfe ^inanfprud^naljme ber 2)arlel)ngEafye>i erfolgte.

2)ie 5i"fl"5oern)altungen ber ^oppelmonardiie jat)lten au§> bem

©rlö^ ber 2lnlei§e nid^t toie bie S^eic^^finanjüeriualtung i^re roä^renb

ber erften Äriegemonate aufgelaufene ©djulb a\\ bie 9{otenbant ju^

rüdf, fonbem oerroenbeten il^n jur 2)edfung ber Ärieg^au^gaben in

ben näd^ften 3)tonaten. 311^ bie oerfügbaren ^^littel aufgebraudjt

roaren, l^aben fie, roie bie „frankfurter 3eitung" berid^tet, nid^t loieber

bie 9iotenbanf in Slnfprud^ genommen, obroo^l i§r Sßed^felportefeuiUe

fiarf jufammengefrf)moljen roar, fonbem bie ^^ilgung ber neuen 5i3er=

binblid^feiten an bie Lieferanten oon Ärieg'^materialien burd^ einen

5ßorfdf)u| ber S3anfen oon 000 3)iitl. 3)Jf. auf ben ©rlög einer neuen

9inleit)e bcroirft.

5n Öflerreic^ »erteilten [xd) bie 3fi<^"""fii'» '" folgenbcr Sßeife:

Beträge oon Qaf)l ber 3c'<^"cr SJominalbetrofl

100 biö 500 K 201 053 45,5 miü. K
101320 110,7 .

78 891 279,5 .

22285 380,8 .

2169 120,2 .

1438 213,9 .

193 169,3 .

'Jhd)t fpe^ialiftette B^ic^nungen:

«anfen unb Slßecf)felftuben . . 533 222,4 .

eparfaffen unb 4!orf(^u{5ra[fcn 2 888 418,0 .

Si-rfid/erunc^sanftalten .... 940 103,7 .

;5onöo unb Vereine 7 032 121,6 «

600
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2)ie sioeite ^rieg^onlei^e tourbe Slnfong Tlai 1915 ongefünbigt,

gu einem 3eitpunft, wo ber ©leg in SBeftgatijien bie Hoffnungen

auf ben enbgültigen ©ieg belebte. S)ie injroifd^en eingetretene poli-

tifd^e (Spannung graifd^en ber SJ^onord^ie unb Italien übte bei ber im

33oIfe ^enf($enben Stimmung eine nad^teilige 2Birfung auf bie

3eid^ner nid^t au^. ^ev ©elbmarft raar au^ benfelben Urfac^en,

bie bereite angegeben mürben, aiiä) roeiterf)in überaus ffüffig ge=

morben, bie Einlagen bei ben Sparfaffen unb Saufen I)atten in ben

Doraufgel^enben 9)Jonaten nod^ ftärfer jugenommen. ®ie 2luefid^ten

für bie neue Kriegsanleihe roaren besl^alb gut.

3)ie neue 5^'2projentige öfterreid^ifd^e 2tnleii)e unterfd^eibet fid^

von ber erften barin, bafe fie unter i^orbe^alt einer oor^erigen DfJo*

minaltilgung 10 ^a\)xz läuft unb bementfpred^enb ber ©miffionlfurS

auf 95V4°/o ober abjügfid^ ber allen 3ßid^"^'^" gemährten ^ro=

öifionen auf 94V2°/o ermäßigt mürbe. S)ie effeftioe SSer^infung für

bie 3ei^ner beträgt hana^ mieberum 6,20%. 2tu§erbem finb bie

einja^lungstermine b\§> jum 24. September 1915 oerteilt. ^n
Ungarn mürben jmci oerfd^iebene 2lnteif)ett)pen jur 3ei<ln"n9 öwf=

gelegt; ©ine Bprojentige diente jum gteid^en Kur§ raie bie erfle

(97V2<'/o), üor 1921 nid^t rücfjatilbar, unb eine 5V2progentige Diente

§um Kurfc oon 90,80 **/o, rüdfjal^lbar nid^t oor 1925. SDie effeftioe

3Serjinfung ift banad^ bei beiben 9lententitre§ biefetbe.

®a§ Ergebnis ber 3ß^<ij"""9ß" ^^^%t, ba bie 3ß^<^nu"9^fnft

oerlängert raorben ift, nod^ nid^t oor, roirb aber nad^ ben bisl^er

befonntgemorbenen 9flefultaten baSjenige ber erften Kriegsanleihe nod^

übertreffen, jumat ber günftige SSerlauf beS galijifd^en j^elbjugcS bie

3eid^nungSluft neu anregt.

So offenbart roie baS ^eer, aud^ bie j^inanjfraft ber Donau-

monarchie eine jäfie Sßiberftanbsfraf t , bie ifire ©egner.nid^t er-

roartet l^atten. Dt)ne tiefe SBirfungen für bie öfterreid^ifd^=unga=

rifd^en j^iuanjen roirb ber Krieg natürlid^ nid^t bleiben. ®aS Subget

ift au§> bem ©leid^geroid^t geraten, bie 5iotenjirfuIation rourbe be=

träd^tüd^ oermefjrt, baS Darnieberliegen beS 2luSful^rljanbelS t)at bie

ißaluta nad^teiüg beeinflußt. Da aber Cfterreid^*Ungarn aU Sieger

aus bem Kriege fieroorgel^t, roirb eS leidster in ber Sage fein, bie

nid;t unbeträd^tUd^en Sd^utben an ben 9iotenbanfen ju üerminbern,

bie 9ioteninf(ation beS Krebitüerfet)rS ju oerringern unb bie SSaluta

roieberljersuftetten. —
Unfere Unterfud^ung l^at ju einem ©rgebniS barüber gefüfirt,

roie roeit bie finanjiftten unb roirfdjaftlid;en Kräfte jeber ber frieg=

18*
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fü^rcnben ©ro^tnäcfite ausSreidjen, bie öeroaltigen ©ununeii jur

Tccfung ber 5lrieg^foften binnen turjer 3eit aufjubringen unb bauernb

ju tragen. SBeld^e S^olgen roerben fid; barnni für bie weitere Jlrieg=

füljrung nnb bie ^olitif ber beiben DJläc^tegruppen beim {^riebenS--

fd^Infe ergeben? 2lm entfd^eibenbften ifl bie Xat]aä)t, bie immer

ftärJer in Grfc^einung tritt, ba& bie ©ntentemäd^te, obtooF)! fie nid^t

nur über it)re eigenen finonjiellen Hilfsquellen, fonbern aud) über

bie neutralen Öclbmärfte oerfügen fönnen, finanjieff nid^t imftanbe

ftnb, ben ^rieg, ba er iljnen militärifd^ roenig ©rfolge bringt, fo

lange ju füt)ren, bis bie finanjieHe unb roirtfdjaftlid^e Grfdjöpfung

bie auf fid) angeroiefenen S^^t'^ö^ttiöd^te jum ^^rieben sroingt. 2Bät)=

renb bie ^ereitfteHung neuer ©elbmittel für bie ^riegfül)rung '3iu^-

lanb bem finansiellen 3iM«"i»^f»t)ru^) entgegenfüfjrt, ^^ranfreid^ in

immer ärgere finanzielle ^-öebrängniS bringt unb ©nglanb ben fd)roeren

5)rud einer gcroaltigen g^inanjlaft immer füt)(barer mac^t, bringen

3)eutfd^lanb unb öfterreid^^Ungarn, reo bie 2)edung beS unget)curen

^eereSbebarfS im ^nlanbe and) im Kriege ben Kreislauf beS ©elbcS

im ©ange \)ä{t unb eine ununterbrod^ene Dkubitbung von Kapitalien

ermöglidjt, mit großer ©laftijität unb Sid^erl)cit bie ÄriegSfoften

auf. 3)ie road^fenben finanziellen ©djroierigfeitcn roerben unfore

©egner fd^liefelic^i jroingen, bie Scenbigung beS Krieges ju be=

fc^leunigen. 2;ie entgültige Gntfd^eibung beS SöeltfriegeS rcirb beS=

^alb burd^ bie Slrmeen l)erbeigefül)rt roerben. 3lud^ beim {^riebenS=

fc^luB roerben bie militärifd^en ©rfolge baS 3}k§ ber politifd;en

^orberungen beftimmen; aber bie gercaltige Jinanjlaft, bie ber 9öelt=

frieg allen ©tauten aufgebürbet l)at, roirb biejenigen ©rofemäd^te,

roeld^e ber finanziellen Grfd;öpfung entgegengel;en , nad^giebiger

ftimmen. Über bie ^0^9^"/ roeld^e bie Jinanjen nad^ bem Kriege

auf bie ^^oliti! ausüben roerben, ©djlüffe ju sieljen, ift fo lange

unmöglid^, als bie SBaffen nid^t bie enbgültige Gntfd)eibung beS

Kampfes ^erbeigefül)rt ^aben.
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Sn^ttlt^OCtäCl^niÖ : Snnigfte polttifd^c ©emeinfd^aft unb Sebürfni§ nad)

bauernbem irirtfc^oftltcl^en 3"fai"'"e"f^f"B betber cerbünbeter Staaten

©. 277. — (&ct)U^bebürftig!eit ber fdE)n)äd)eren ofterreic^ifd^en Qnbuftrie md)

bem Kriege ©. 282. — UnmögUc^feit fofortiger »oEftänbiger Union unb

Übergong burd^ 2tufred^ter!^altung von 3n)ifci^enjöaen ©. 284. — Sßa^rung

ber gemeinfamen SMuöfu^rintereffen unb 2{ufteilung ber ©jportgebiete ©. 286.

— ©emeinfame 2luffteUung be§ Stufsenjoatartfä <B. 287. — 3?ern3altung§«

fragen: SBerfd^iebenartigfeit ber SOSäl^rung, 3oUorgantfation, ^oUparlament,

Slufteilung ber 3oUetnna^men ©. 290. — Drbnung auf längere 3ett burc^

^anbelgoerträge unb Dorgängige Jeftlegung ber 2Btrtfd|aft§gemeinfci^aft

3n)tf(^en Öfterreid^ unb Ungarn @. 292. — 2)te »oUftänbige 3oIIunion ein

au^aufterfenbeg 3ier, bag erft im Saufe ber ^ol^re reifen fann ©. 293.

C^n QuBerorbentlid^ florer, erfc^öpfenber ^arftettung 'iiat an biefer

(^ ©teile Dr. ^arl Heller bie g^ragen erörtert, bte für bie SOiöglicIfeit

unb @rfpricBli<^fcit eine§ beutfd^-öfterreid^ifd^ningQrifd^en 3olIoerein§

entfd^eibenb in bie äBagfd^ale fallen, ©einen lic^tooHen 2lulfü|rungen

ift Dbieftiöität unb bittige 3lnerfennung anö) be§ gegnerifd^en ©tanb--

punfte0 nid^t abjufpred^en, unb ebenfo niu§ oorbet)Qltlo0 anerfannt

werben, ba^ fetter oor ben beftel^enben ©d^roierigfeiten burd^aug

nid^t bie 9lugen oerfd^lie^t, fonbern felbft ein fd^rittraeifeS SSorgel^en,

einen aUnmiitid^en Übergang von ber je^t befteljenben oottftänbigen

Trennung ju einer fortfd^reitenben 2luffaugung empfieljlt. ©leid^*

wo^i bebürfen feine 9Xu§füi)rungen nod^ einzelner ©rgänjungen.

9)?and§e§ mag nid^t ganj untüiberfprod^cn bleiben, unb fo ergreife id^

mit SSergnügen bie ©aftfreunbfd^aft, bie mir bie erfte beutfd^e volU-

n)irtfd^aftlid[;e ^Rivue gemährt, um iia§ oorjubringen, maS id^ in biefer

^Rid^tung nod^ auf bem bergen fiabe.

33ebarf e§ überhaupt erft einer 5ßerfid^crung , bafe roir S)eutfd^^

Öfterreid^er für bie poütifd^en 3^^^^ ßi"^^ mögtid^ft innigen 3ln=

fd^IuffeS an ©eutfdjianb mit ootter Überjeugung, mit ber 33egeifterung

eintreten muffen, bie nationoleS unb fulturcttc^ ©emeinfd^aftSgefüt^t

geben? Qmi ©enerationen f)aUn in Öfterreid^ einen mörberifd^en

^ompf gegen bie einljerbraufenbe flan)ifd;e ^od^flut gefüfjrt, immer

waren roir con bem 33eiou|tfein ber 3wf«»n"c»9ft)örigfeit mit ben

Srübern im 3)eutfd;en -Heid^e erfüttt. S)ie rid^tige Orientierung ber

auäroärtigen ^solitif, bie fteti bie engfie 3(nle^nung an ®eutf(^Ianb

fnd;te unb fanb, war in biefcn trüben 3eiten ber ^roft gegen bie
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^^^rrroege, in bcnen fid^ eine planlose innere ^olitif bewegte, gegen

bie ftctc 3»nicfbrängung bentfd^er Äultnr nnb bcutfc^en ^^olf^tum^,

liegen bie liebcüoQe 33et)or5ngnng , bie ^[d;ed^cn, ^olen, ©übflaroen

an I)of)cn nnb t)öd)ften Stellen sn finben gerootjnt waren. ®iefe

bnftere ^cii ift t)offentIid^ ooüftnnöig iiberronnben. 2)er Ärieg, in

bem unfere unb ®eutfd)lanbg ^eere gemeinforn gegen überlegene

?veinbe fänipften, roirb t)offent(id^ aiiä) ber inneren ^olitif neue 2ßege

meinen, ben 2)entfd^en in ^fterreid^, bie ja jum ^eile nn it;rem biiS-

Ijerigen ©d;icf)nl fclbft fd;ulb waren unb au§ ber balb üierjig^

jälirigen Seibeniperiobe bod; einiget gelernt Ijaben bürften, wieber

5u il)rcr bered^tigten füljrenben ©teüung im 9Jcid;e, jum Bdju^e

i^rer bebrol^ten nationalen ©fiften,^ uerlielfen. ^olitifd^e öebenfen

gegen einen niögtid^ft innigen roirtfd)aftHd^en 2lnfd)tu^ an 35eutfd^*

lanb wirb ber ernfte öfterreid^ijd;e ^^atriot ni(^t finben. ®ie ©elb^

ftänbigfeit ber dUx<^e, bie ©onoeränität ber ^errfd^erljänfer wirb

in feiner 2Beife beeinträchtigt werben, wenn bie ^anbel^potitif bie

gleid^en SRid^tungSlinien oerfolgt, wenn ber gegenseitige ^anbe(5--

üerfetir, ber befteljenben ^^^effeln Icbig, fid^ freier entwicfeln fann,

wenn bie ^otltarife auf gemeinfanicn ©runbfä^en aufgebaut, wenn bie

©i'portgebiete nidjt mel)r in gegcnfeitiger jerfleifdjenber ^onfurrcnj,

fonbern in geineinfamem jielbcwuBten 33orgel)en erobert unb e^-ploitiert

werben foffen. ®ie ©inljeitUc^feit ber ^robuftion^faftoren ift in

beiben 9?eid^en berart gegeben, baB I)ier wirtlid^ 9)Jögtid^feiten üor=

Ijanben wären, bie oor bem i^riege niemanb gealjnt \)ätte. ®ie ganje

^anbet^politit wirb ja nad^ bem 9Ibfd^(nffe be§ SBettfriegeö ootl=

ftänbig neue ^erfpeftioen erhalten unh nad) ganj anberen ©efid^t^«

punften aiä bieder oufgebaut werben muffen, ©in ooller Oieg auf

ber ganjen Sinie, an ben wir ade juoerfid^tlid^ glauben, wirb bod^

jcbenfallg grofee ?lnberungen in ber 5lonftelIation ber ^anbelSpolitif

bewirfen muffen. Db ber alle fünf 2ßeltteile umfpannenbe ©yport

2)cutfd^lanbö mit einem Sd^lage wieber aufleben ober ob nid^t oiel*

melir bie englifd)fpred)enben überfecifd)en ©ebiete fid) l;ermetifd^ ah*

ld)liefeen, ob nid;t ein ilampf aufjS 3}ieffer mit ber englifdlien .^un-

furrenj in 9lorb= unb ©übamerifa, in Dftafien unb 3tfrifa aui^bred^en,

ob ber ruffifd^e ^JJiarft für bie beutfd^e 3i"^i'fii^i^ erhalten bleiben

wirb, ob e3 ber öfterreid^ifd^-ungarifd^en ^Dlonard^ie gelingen wirb,

einen Sipffl be^ 2BeltljanbeU an fid^ ju reiben unb einen 2luffd^wung

il)re^5 bi^l)er üerfüuunerten ©j^-port^ ju erreidjen — ba^ finb aUe^

fragen, bie felbft ein einleud^teter ^Beurteiler ber Ijanbel^politifd^en

^<crl)ältniffe nid^t löfen fönnte 93ei allem gegenfeitigen äBol)lwolIen,
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bei Qllcr ©olibarilöt ber öfonomifd^en ^ntereffen beiber 2;ei[e —
ift bod^ in SDeutfd^tanb oielleic^t unter ber ©d^roelle beg 33en)u§t-

feinS bie (Sorge mitbeftimmenb, fid^ all ©rfo^ be§ SSerlufteS monc^er

überfeeifd^er 2lbfa^gebiete für ben eigenen inbuftrieHen ©rport einen

großen jollfreien 3naxtt mit 52 3)Ziaionen Ä'onfumenten in bem be*

freunbeten Öfterreid^^Ungorn ju fid^ern.

(Sin ein^eitlid^e^ 2lbfQ^gebiet mit 120 a)Haionen 9)lenfd^en fönntc

niirflid^ in erfter fiinie ber fröftigeren beutfd^en ^nbuftrie neue toirf=

fome Qmpulfe geben unb bie ftorfen 2lnregungen, bie bist)er bie

9J?ögri(ifeit be§ 3SerfQuf§ m^ otten fünf 2BeltteiIen geboten f)at,

einigermaßen ausgleichen. ©iefeS 3lrgument gilt aUerbingS foroofii

für ^eutfd^lanb wk für Öfterreid^-Ungom. S)ag alte roirtfc^afttic^e

©efe^, ba§ Stbfa^ unb ertrag ber ^nbuftrie gleic^fam quabratifd^

im 3Serbättni§ jur a)krftgröfee road^fen, mu§ bie öfterreid^ifd^e roie

bie beutfd^e SBirtfc^aft gleid^mäßig befrud^ten, feine fegenSreic^en

aßirfungen üben — atlerbingS nic^t fofort, fonbern nad^ bem Sßer^

laufe einer längeren Übergangszeit. 2Bie ber ^rieg fc^roere Um=
fc^ic^tungen beS $8ermögenS bewirft, fo niüfete aud^ bie plö|lid)e

Diieberreifeung ber BoHmauern, bie ©rroeiterung beS SBirtfd^aftS-

gebieteS auf me^r als ben boppelten Umfang roenigftenS momentane

3erftörungen üben, ©ytftenjen entrourjeln , an beren ©teile hann

neue, fräftigere treten fönnten. Sie @infül)rung einer Zollunion

bebürfte langwieriger SSorbereitungen unb eines gemeffenen Über-

gangSjuftanbeS.

hierin liegt aber eine ber größten ©d^raierigfeiten. ^ie 3^it

brängt, unb mir ^aben feine Seit gu oerlieren. S)ie gegenwärtigen

^anbelSoerträge groifd^en ^eutfdilanb, Öfterreid^-Ungarn, Italien unb

ben meiften anberen ©taaten laufen mit bem @nbe beS Qa^reS 1917

ab. ^utt ift baS l)eurige ^a^x mit bem Kriege ausgefüllt, unb intens

fioc ^anbelSpolitifd^e SSorbereitungen traben ^euer gar feinen (Sinn,

roeil niemanb weiß, wie im näd^ften ^a\)v bie Sanbfarte Europas

ausfeilen, wer oben ober unten liegen wirb, ©rft im gerieben wirb

fic^ bie gefamte politifd^e unb wirtfd^aftlid^c Situation ©uropaS

ganj neu IjerauSfriftaüifieren , bann wirb eS fid^ überblicfen laffen,

auf weld^en ©runblagen bie Beziehungen beS wirtfd^aftlid^en $ßer*

fe^rS aufzubauen fein werben, ©r muß oon ©runb auf neu organifiert

werben, unb barüber fann ein großer 3::eil beS näd^ften ^al^reS 191(5

oerge^en. ©rft nad^ bem ^rieben mit ^ranfreid) wirb eS fic^ zeigen,

ob bie unbebingte 3J?eiftbegünfiigung in ber alten ^^orm weiter be^

ftelien wirb, unb beöor man baS nic^t weiß, ifi jebe weitere Slrbeit
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nu^Io^. i^ür bie 5Borbcreitung beS neuen 3wftflnbf§ roirb ein 3^it=

räum oon fnnpv einem ^a\)u bleiben, oielleid^t nid;t einmal fo üiel,

TPeil bod^ au6) genügenb 3cit für bie parlamentarifdjen $ßert)Qnb-

lungen in fo oielen Staaten gelaffcn njerben mu&. ^n fo furjer

3eit follen berart einfd^neibenbe SSeränberungen rcie ber Übergang

Don ^ol;en Sd^u^jöHen ju einem ooflftänbig freien 9)tarfte getroffen

werben. ®a^ ift eine reine Unmöglid;feit. 2Bie foll in wenigen

SBod^en ber 3otttarif§entiDurf in jebem ber beibcn (Staaten au§=

gearbeitet rocrben, mie foIIen bie nötigen 5l^erl^anbtungen gefül)rt,

bie ©egenfä^e ber 2lnfd^anungen unb 3i"tereffen ausgeglid^en, bie

Äompromiffe in großen unb f(einen 3^ragen, otjne bie eS ja bod^

nid^t abgelten roirb, gefd^toffen roerben? ©in ^a\)v roirb üiedeid^t

für einen 9Jotbau, ber in ber erften Qdt be§ Überganges fd^üfet,

reid^en, nid^t aber für bie fd^roierigfte , je bageroefene ^onftruftion

fünftiger 33ejiet)ungen , bie für eine ©eneration \)\nan§> bcn gegen=

feitigen 5ßerfet)r regeln foll. 2lud^ in biefer ^nt roirb feine 3)Unute

oerloren roerben bürfen, um an bem befte^enben 3oIItarif jene ^tnbe=

rungen, bie unbebingt notroenbig finb, burd^jnfü()ren, bie gegenfeitigen

3öIIe ju fii'ieren, bie 33orfel^rungen für ben ©i'port ju treffen. 21tlein

für bie neue '^eriobe, bie mit bem 1. 3iQ"wö^ 1^18 beginnt, roirb fidb

faum oiel me^r mad^en taffen alg im äßefen eine 2(ufred^terl)altung

be§ je^igen 3uftanbeS.

^aju fommt natürlid^ nod^ einS : ©er Übergang ju ttmai^ voil=

ftänbig 3^euem, ber (Sprung m§ ©untle roirb je^t tnienblid} fd^roieriger

unb gefa^rooller fein a(g in irgenbeinem früfieren 3^itpunfte. ^err

Dr. Äefler l;at, roie baS aud^ fd^on ^rofeffor o. ^Ijiüppouid^ getan,

an bie Xrabitionen beä früheren öfterreid)ifd;en ^anbelöminifterS

33rud angefnüpft, ber bie öfterreid^ifd)=ungarifd^e 3Jionnrd^ic einfad^

bem beutfd)en 3oQwci^^iii angliebern rooQte. 3lllein sn)ifdjen jener

^eriobe unb ber je^igen liegt eine SBe(t unoereinbarer ©egcnfä^e.

S^amalS mar Cfterreid^ unb Ungarn ein 3Igrarftaat, unb sroar ein

2Igrareiportftaat, bie 3'i^i'fti^i^ f^^cfle nod) in ben erften iiinbcr*

fdf)u()en, ein 53ebürfnig nad^ jureid^enbem Qd)u^ burdö 3öne roar

nid^t oor()anbcn. ^m ©egenteil beftanb bie bringenbe 9Jotroenbigfeit,

bie Überfc^üffe ber 23obenprobuftion, ben ungarifd;en 2Beijen unb bie

öfterreidjifdje ©erfte auf bem roeit größeren aufnatjmefäl^igcn 3)carfte

möglid^ft oorteiüjaft, am beften ganj joUfrei ab5ufeten. ^ci^i liegen

bie 3)inge umgefel)rt. ©er (Jj,port oon S3obenprobuften t)at mit

'.Jlusna^me ber ©erfte ganj aufgeljört. ©agcgen ift eine gro^e ^n^

buftrie in Cfterreid; unb aiid; in Ungarn entftanben, bie ben inneren
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SJiorft fouoeran bel^errfd^t unb bie ^ßerginfung ber in if)r inoeftierten

ÄopitQlien qu§ ber $8ert'orgung be« inneren 3lbftt|e§ jie^t. SKondie

biefer ^nbuftrien finb ben beutfc^en ebenbürtig ober nofiesu in ben

^robuftionlbebingungen gleid^fonimenb, onbere, unb ^roar bie über=

töiegenbe a}ief)r§a§l finb roefentlid^ fc^ted^ter boran. Sie arbeiten

riel teurer, f)aben f)öf)ere Saften, Steuern, Frachttarife, muffen bie

dioi)' unb ^ilflftoffe au§ rceiter g^erne fieran^iefien , finb aud^ von
ben 2l6fa^märften ju fel)r entfernt, ^ie 3Iu§grei(|ung ift bisher

ehm hüvö) bie Bötte getroffen roorben. 3)a§ ober nad^ bem Kriege

bie Snbuftrie ber Sötte e^er fottte entraten fönnen, aU ba§ cor
bem Kriege ber g^att toor, bai rairb niemanbem einteud^ten. 9iac^

einem 2Bettfriege, beffen ^auer felbft bie optimiftifd^en 33eurteiier

ber Sage je^t mit minbeften§ einem ^afire oeianfdalagen (oor bem
^erbfle wirb boc^ fid^erlid^ fein 5^riebe fein), mirb bie ^nbuftrie

unb bie 33olf§roirtf^aft ber öfterreid^ifd^^ungarifd^en aJlonard^ie au§

taufenb SBunben bluten, unb fd^roerlid^ bie ^raft befi^en, ben

2lnpratt einer übermöc^tigen beutfd^en ^onfurrenj, bie im Kriege

bei toeitem nic^t in gleid^em ajJa^e gelitten l^at, unter günftigeren

Sebinguugen a[§ oor bem Kriege bie Stirn gu bieten. IDer 3ötte

unb über()aupt be§ ftaatlid^en Sd^u^e§ roirb bann bie ^nbuftrie ber

3Ronard^ie noc^ met)r bebürfen, unb roenn fie mit einem Sd^tage

bie beutfd^en ^robufte zollfrei in§ Sanb fiereinlaffen roollte, fo

würbe bieg eine fd^roere Ärife au^Iöfen, gegen meldte bie Seiben

unb SSerlufte bei Krieges, bie bod^ oorübergel)enber ^JJatur finb,

nid^t» bebeuten mürben, pr ben Übergang uon I)otjen Sd^u^jöIIen

ju einem Softem oottftänbig freien SSerfe^rl fönnte fein 3eitpunft

ungünfliger geroällt werben oI§ nad^ einem Kriege, mä) bem bie

^nbuftrie fid^ erft erfjofen muB unb nid^t neuen ©efafiren auf-

gefegt werben barf. S)ag mirb ni^t in einem ober jroei ^atjren

gleich gut werben, unb bie Sd^onung mu§ mit meifem 33orbebad^t

ouf eine geroiffe 3eit au^gebefiiit werben, bamit bie ^nbuftrie wieber

in bie früheren S3ebingungen iijrer ^robuftion l)ineinwad^fe unb
nid^t in i^rer (Sr^olung burd; ein gefäl)rlid^c§ ©i-periment, ba§ mit

gutem ©ewiffen, gerabe in bem ledigen ßeitpunfte, niemanb emp=

fehlen fann, wieber jurüdfgeworfen werbe.

2)ie 3ott""ion jwifd^en jwei fo großen, fo E)eterogenen 2Birt=

fc^aftSgebitben mufe wie ein 9caturgebilbe fid; frei entroideln, fann

nid)t gleic^fam über ^la6)t erjwungen werben, wenn nid^t bie 2Birt*

fd^aft fc^weren Sd^aben leiben foll. a5>ie oiele ^afire ober ^o^r*
gel^nte f^at el feit ben 33efreiung§friegen gebraucht, big ber ^eutfd)e
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SoQoercin gcfd^aften loar, unb um rote üiete:^ cinfad^cr iinb leidster

biird;füt)rbar ift bamolö aUei ßcroefen! Oerolfe ifl bie Situation

jet^t Ql)nlid^ ber bamalincn, toQ'J bie poIiti)d^c ©ntroicflung unb

bie nci)tbnren ^xcU anlautet : So roie Seutfc^lanb bomaliS aui taufenb=

fad^er S^^fplitterung ju einem großen nationalen ©in^eit^ftaate

cmpormud^^, fo roirb jetU bie ©inl^eit ber poUtifd^en ^"terefyen

jiuifc^en T^eutfd^lanb unb Cfterrcid) ^ Ungarn auf IjaS innigfte ge-

fc^miebet unb roirb Ijoffentlid; burdj 3af)r}ef)nte ba§ feftc ©erüft ber

europäifdjen ^^olitif bleiben, ^ie oollftänbige 3otti""on foH aU
hai (cfete grofee ^iü unentroegt im 3Iuge geljalten roerben ; aber if)re

Grreid^ung fann bei ber 9iafd;lebigfeit unferer S^^t bod^ mand^e

25al)re in 3tnfprud^ netjmen, unb eine forcierte SDurd^fül)rung roürbe,

roie and) ^Ijilippooid^ , einer il)rer überjeugteften SSertreter fd^reibt,

bie 9Birtfd^aft ber öfterreid^ifd^^ungarifd^en 3)Jonard^ie, oielteid^t fo«

gar beiber Staaten in eine fd;roere ilrife ftürjen. SDelljalb empfiehlt

aud^ 5^eQer unb anbere befonnenc ^ropogatoren ben Übergang ju ber

PoOftänbigen Union oorerft burd^ bie 6rrid)tung einer Sn^M'c^f'iJott*

linie üorjubereiten. DJid^t gauj fd^u^Io^ fotl bie öfterreid;ifd)e 3"-

buftric gegenüber ber beutfdjen Äonfurrens bafte^en, aflein nad)

au§en foH fid; bie Einigung in ber Steife manifeftieren, bafe bie ge=

meinfame 9lbroct)r ber fremben ilonfurrenj, bie an§' ben je^t feinb^

lid^en fiänbern brobt, burd^ einen einl)eitlid^en 3lufeen}ontarif doU=

jogen roirb, roäl;renb für ben 5l5erfel)r im ^innenlanbe, für ben Über=

gang au^ bem einen in ba^ anbere SBirtfd^aft^gebiet bie ermäßigten

3n)ifd^enjöIIe gelten. 2)ie Ä'onftruftion ift and) burd^au!§ nid^t neu

ober befrembenb. Sic l;at uielmetjr gerabe in Dfterreid^=Ungarn i^r

ä^orbilb. S3i'3 jum ^ai)ve 1848 beftanben im 33erfebr jroifd^en Cfter=

reic^ unb Ungarn bie Trittel Söde, roät)renb nad^ aufecn Ijin für bie

Wcfamtmonard^ie ber einljeitlid^e 3Iu§enjontarif galt. 9(ud^ in ben

fd)roeren Kämpfen, bie bem legten öfterreid^ifd^ = ungarifd^en 9lu^-

gleidje üom '^aljxe 1007 oorauSgingen, roaven bie Sl^cftrebungen ber

uiigarifd^en Unabt^ängigfeitÄpartei barauf geri(^tet, eine 3roifd^en5ott=

linie jroifd^en Cfterreid^ unb Ungarn ju errid^ten. ^a§ gleid^e 'ifie--

jopt fönnte fid;cr mit Grfolg jefet jur JHegelung beg 5Per()äItniffe5

3iinfcl)en Cfterreid)=Uiigarn unb ®eutfd)lanb 3lnroenbung finben. 2)ie

^^orauöfe^ung f)ierfür roäre tai '}'ia\len ber unbebingten 'iDicift^

bcgünftigung, bie bieljer burd) ben Jyranffurter (^rieben feft oeranfert

roar. ^e^t t)at Teutfd^lanb unb and) Cfterreid)* Ungarn in biefer

^Hic^tung freie ^k^n, unb md) bem 3lblauf ber gegenroärtigen

i^nnbcl^Derträge, nad^ bem 3a^re 1017 fann bie ^anbelSpoUtif il)re
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neuen '.©ireftioen unb Orientierungen erl^otten. 2)eutfc§(anb unb

Cfterrcid^ » Ungarn würben fid^ eine ^ette oon ^ßorjug^söHen ein*

räumen unb unb nad^ au^en I)in, gegen ^ranfreic^, $Ru§lanb, eng=

Innb, älmerifa, Italien eint)eitli(^e {)öt)ere Bötte feftfe^en. S)aä

«Problem, baS mö) bem ^rieben fofort mit größter ©nergie in 2tn»

griff ju nel^men unb unou^gefe^t h\§> jur SSerroirflid^ung im 3Iuge

ju betjQtten roäre, roürbe fid^ fo in groei 9ü(^tungen pröfentieren

:

geftftetlung be^ gemeinfamen SluBenjoHtarifl unb beg begünfiigten

Sinnentarifl. bleibe 2lrbeiten müßten in jebem ber beiben grofeen

©toQtIgebitbe felbftönbig oorbereitet unb fobann gemeinfam burd^=

gefül)rt werben; fie finb fo gewaltig, baB nid;t ein 3Iugenbtid ^nt

verloren, nid^t gejögert werben borf, bamit bil §u bem fnappen

©nbtermin ba§ SBerf getan fei.

Sie erfte Slufgabc mü^te natürlich in ber gemeinfamen ?^eft=

ftellung be§ Stufeenjoatarifl liegen. Sie ift nid^t fo leidet, weil bie

Sutereffen jum großen ^t^eile au^einanberge^en. ©eutfdjtanb Ijat

fid^ feit 3a{)rsef)nten in ber 9iid^tung be§ ©nJorlftaatei entwidett,

Dfterreid^ unb Ungarn ftnb in erfter Steitie ^innenftaaten geblieben,

unb ber ©jport ift ftarf oerfümmert, ba bie aud^ bei uni rafd) ge«

ftiegene ^robuftion i^r Sd^wergewid^t in bem jollgefd^üfeten inneren

Wlaxtte f)at. ©eutfd^tanb wirb beftrebt fein, um ben (Sport nad^

überfeeifd)en Sänbern, nad^ 2lmerifa, nad^ Dftafien aufrec^tjuerfialten,

für bie ^robufte biefer Sauber Swö^ftäubniffe ju machen. S)ie

kid^tung ber fünftigen ^anbelSpotitif fann aud^ in ber öfterreid^ifc^=

ungarifrf;en 9)ionard^ie fid^ nur bal^in bewegen, ba§ ber ftocfenbe unb

fd^tummernbe ©jport angeregt, gemeinfam mit ©eutfd^lanb gepflegt

werbe. @ine l;eftige ^onfurrenj ber beiben oerbünbeten Sänber mufe

oermieben werben. 2)ie 2Selt wirb ot)nebie§ nad^ bem Kriege un=

enblic^ fteiner wie oor il;m geworben fein, oiete Sauber werben fid^

abf(^liefeen unb eine nationale ^nbuftrie pflegen, bie ilonfumfroft

wirb aud^ in ben reid^en ©ebieten auf längere ^eit gefd^wäd^t fein.

2BaS übrigbleibt, roa^ neu erobert werben foH, bü5 mu§ nad^ weit

aulgeftedften , gemeinfam entworfenen planen einljeitlid^ ejploitiert

werben. Sa§ näd^fte ©ebiet ift ber 33alfan, bie Seoante, bie tür»

fifc^en unb arabifd^en 2:eilc 2lfien§. .&ier ift gewi^ nod^ ein fetir

weitet, nid^t erfd^öpftel 3lrbeit§felb. ©ine S^eilung ber SBelt nad^

ben oerfd^iebenen für ben ßpport ju erobcrnben ©ebieten, eine gemein^

fame 2lrbeit jur 2luffd^lie§ung biefer fo fel)r aufnat)mefäl;igen Sänber,

ber 2;ürtei, 33ulgarien§, Serbien^, ©ried)enlanb§, ber Seoante, plan^

DoHe^ 3Sorge^en unb eint)eitlid^e jielbewu^te ©runbfä^e ber ^anbeU--
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politif — hai ift baä ^^rogramm ber näd^ftcn ^eriobe, unb bie auf

ben Srf)lQd^tfelbern biird^ gcnieinfain oergoffenc^ 33lut feftgefittctc

Soffcnbrüberic^aft luirb [id^ in roirtfd^Qftlid)cr Jriebensarbeit [x^ex--

\\6) ooll beit)äl)ren. äi>erbcn fo bie ßvportgebiete untereinonber auf*

geteilt, jo jc^ liefet fic^ eine I)ettige gegenfeitige 53efämpfung auf bem

inneren 3)iarfte bereite au^ ibeeflen ©rünben Don felbft nu«. Sltlein eine

Dernünftige ^anbelepolitif nuife mit realen ^öfteren red^nen. ^ec

einjelne 3»^»ftneÜe in 2)eutfd;lanb, ber oieüeidjt ba^ eine ober baS

onbere feiner geiüol)nten überfeeifd^en 3IbfQ^gebiete einbüßt, roirb fid^

fd^roerlid^ burc^ 9fiücti"id()tnQl)me auf ben öfterreid()i[rf)en 33unbeebrnber

boüon abljolten loffen, für ben entfall burd^ ^erfauf ju billigen greifen

in Cfterreic^ ©rfa^ ju fudjen. ^a§ ift nienfc^lic^, unb bei Öefd)äft§^

fad^en, nanientlid; menn e^ fidj um ben lüirtfd^aftlid^en ilompf um§

^afein l)anbelt, l^ört ^^ealiämus unb ©emütlidöfeit auf. 6id;erlid^

fonn bie ^olitif ber D^egierung jur 33Ulberung eineg fotd^en 9Bett:

beioerbes oiel tun. 2)ie ^Regierung fann auf bie ^ruft§ unb Kartelle

einen ftarfen 2)rudE ausüben, bamit biefe bie gerool^nten 3Iu!gful)r-

nergütungen für ben ©rport axhi ®eutfd;lanb nad^ Cfterreid^dlngarn

einfteßen, fo bafe nur bie ^robuftionsfoften, nid)t aber eine burd^

'^jBrämien angeregte görberung be^Gfport^ in 33etrad)t fommen. ©benfo

fann bie 9legierung, bie bod^ bie ^errin ber ^aljnen unb 9Baffer==

ftrafecn ift, bie bi^^erigen bcoorsugten (Srporttarifc für bie 3(u§ful)r

au5 2)eutfd^lanb nad^ Cfterreid^^ Ungarn ablehnen, bie 2;arife über=

t)aupt berart aufbauen, bafe eine Überfc^memnumg bc§ öfterreid^ifd^en

3JJartte§ mit beutfdjen ©rjeugniffen üerl)inbert roerbe. S)ie beiber:=

feitigen großen ^nbuftrien, namcntlid^ bie Sdjjoerinbuftrie, fuib far=

telliert, bie beutf d()en unb bie öfterreid^ifd;en Synbifate burd^ gfgen=

feitigc 23ereinbarungen über bie 3Bal)rung unb Sdjonung ber 3Ibfa|j=

gebiete miteinanber feft oerfnüpft. «Sold^e 3lbmad)ungen tonnten

roeiter ausgebaut, auf neue, nod^ nid^t angeglieberte ^^robuttion;?''

gruppen au^gebel^nt raerben. (?ine praftifd^c Selbftl)ilfe ber ^"buftrie

unb ber inbuftricQen 3Jerbänbe tonnte in biefer ^iid^tung fid^erlid^

Diel leiften, allein einen ftaatlid^en <Bä)u^ fönnte fie nie erfefeen, unb

fie fönnte fid; bod^ nur innerl)atb ber burd) bie ©efe^gebung gc=

i^ogenen Sd^ranfcn bemcgen. 2)ie Xatfad^e, bafe bie beutfd^e 2iii=

buftrie in it)ren großen Öruppen unter fo üiel günftigereu ikbingungen

aU bie öfterreid)ifd)e arbeitet, bafe bog Gifen, bie großen ^J)iafc^inen,

bie 6l)emitalien im 9ll)einlanb um fo niel billiger l)ergeftellt rcerben

alg in Sö^men ober in Söien, läfet fic^ nic^t aui ber äi>elt fd^affen.

(Jbenfo ift ee eine unbeftreitbare 2i^af)rl)eit , bafs bie öflerrcid)ifd^c
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^jubuftrie burd^ Steuern, burd^ fojiQle Saften, burd^ eine geograptiifd^

weit ungünftigere Sage, burd^ \)o\)e S3a^ntanfe iinb fef)Ienbe 2Baffer^

flrafeen, burd^ bie ^^otroenbigfeit , rcid^tige ^Rol^ftoffe, roie (Srj unb

^oU, auf roette ©ntfernungen an§> bem fernen ^Tustanbe Ijeran-

gujief^en unb anberfeit^ \>a§i g^abrifat auf langen 33a^nftre(fen üon

ben ©tätten ber Grjeugung ju benen be5 3?erbraud^e§ unb ben 3Ju?-'

fall0toren be§ ©portiS jugufüljren, fd^Iiefelid^ anä) huxä) ^ol^e 2lrbett§'

Iöt)ne unb teure Seben^mittefpreife fet)r betaftet wirb. ®ie Un=

gteid^{)eit ber ^robuftionSfaftoren rerbietet e§, bie öfterreid)tfc^e 3"'

buftrie ungefd^ü^t §u (offen; bie 3^^fc^f"äf'tte gegen ben Import

au§ ©eutfd^Ianb muffen §uminbeft al§> ©rsiefiungSjölIe im Sinne

j^riebrid^ Sifti für eine längere Übergangszeit erl^olten werben.

2)ie 3IuSarbeitung beio B^'Uc^^njolItarifS muB mit ber gemein^

famen ^^eftfteüung beS 2lu§enso(Itarif§ ^anb in ^anb gelten. 3roar

gibt eg aud^ in Öfterreid^, namentlich in ber öfterreid^ifd^en ^nbuftrie,

nod^ Strömungen, roeldlie ein fold^eS intenfioe§ gemeinfameS '^ox--

gef)en nid)t empfehlen unb einfad^ ben 2tbfd^lu§ eines neuen ^anbetS-

oertrageS groifd^en Öfterreic^ = Ungarn unb S)eutfd^lonb befürroorten.

2)anad^ foHten beibe Staaten i^re autonomen unb il)re 5ßertragS^

jöHe toie bistier öoüfommen felbftänbig unter gegenfeitiger SCi?aI)rung

i()rer ^"tei^t'ffen feftftellen, unb im SBefen würbe eS fid^ um bie (gr-

laltung bcS je^igen 3"ftt^»^f^ ^anbeln. Mein eine fold^e jeber

Steuerung abgeneigte ^otitiE l)at bod^ nid^t bie 3Ke()r^eit, an^ unter

ben ^nbuftriellen nid^t, unb übertoiegenb ift bie 3tnfrfjauun9, ba§ ein

innigerer 2lnf^lu§ gwifd^en Dfterreid^ = Ungarn unb ©eutfc^lanb ge-

furf;t unb gefunben werben muffen, ^n ber äußeren 3=orm mag eS

fic^ um einen ^anbelSoertrag l)anbeln, wie i^n jeber Staat mit ben

meiften anberen Säubern fd^liefet. ^m SBefen wirb ein fefteS, folibeS,

innigeres 3oöofi^i)ältniS jwifd^en ®eutfd^lanb unb ber a)ionarc^ie

notwenbig fein, weld)eS gegenfeitige 3i'fi^erungen entliolt, bie oon

ber 3)Mftbegünftigung ausgenommen unb ben übrigen Staaten nid^t

oon felbft jugänglid^ finb; ©eutfd^lanb unb Dfterreid^^Ungarn muffen

einanber im gegenfeitigen 3Serfel)r SSorsugSjöHe einräumen. ^iefeS

Softem ber 3roif^en5olIinie mag oielteid^t nur ber Übergang ju

einer fünftigen ©emeinfc^aft bilben, jebenfallS mufe aber mit H)m

ber 2lnfang gemad^t werben.

S)ie 2lrbeit, bie nad^ bem {^rieben fofort einjufe^en ^ätte, mu§
alfo mit ber 2lufftellung biefeS 3wif^en5oatarifS jwifd^en beiben

5Heid^en beginnen; ^onb in ^anb mit ii)r mu& aber bie 3lufi!ellung

eines ^tuBenjotltarifS gefien, ber entweber Doüfommen ibentifd; ift
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ober in bell meifteii 'ipofitionen übereinrtimiiit. Xa^ bie 3ötte im

i^erfe^r juiifc^en Cfterreid^ » Ungarn imb T^eutidjtanb iiidjt mit beii

jefeigen beftelienben Jlonoeiitioiialjöflen beiber Btaakn übereinftimmcii

bürfcn, liegt auf ber ftad^en ^anb; buiS Ijiefee fid; bie Slufgabe 311

leid)t mad}en. 5;m nügemciiien wirb baran feftjul)Qlten fein, bofe

bie 3öDe iinc^ aufeen, gegen ta^ je^t feinblidje 3luö(anb uiib bie

Dicutrolcn jebentQÜiS bie gegeiiroörtige ^öi)c feft^olten, in mand)eii

31rtifeln, iiamentlid) bort, 100 e^ fic^ um bie 2ibiüel)r ber englifc^eii

ober ber amerifaiiifci^en ilonfurrenj in foldben ^öbrifaten, bie gleid)-

foü^ im 3"l(i"be ^ergeftetlt luerben fönnteii, ^anbelt, txi)ö\)t roerbeii

foüen. Xai 3^^^ ""'& i^ barauf geriditet fein, bafe Öfterreid^^Ungarii

unb 2)eutici^Ianb fon)ot)l ma§> )öobenprobufte für bie ©rnaljrung hei

'^^olfe^ olg lüQS j^obrifate anlangt, fic^ felbft genügen foHen unb auf

Importe nur bort angeroiefen finb, roo ber eigene 33oben bie AtoIonia[=

probufte, ikumrooüe, ©d^afrooÜe, Siute, 9iol;guinmi, Sd^eQad ufro.

nic^t erzeugt ober rao befoiibere ^räsifion unb tec^nifd^e iBollenbung

big auf rocitereö nod; ben S3e5ug auä bem 2tu!Slanbe al^ rätlid^ er=

fc^einen läfet. ^Dagegen foQ ber gegenfeitige 33erfe^r innig au^i=

geflQltet unb bemgemafe foQen bie 3n'M'^f"3öIIe ouf ba^ ^Hiafe be^

unbebingt notroenbigen ©d^u^eö befd^ränft unb ebenfo burd^aug nid^t

auf otle Srjeugniffe, fonbern nur auf jene angeroenbet werben, luo

bie 3'ibuftrie eine^ SoQfi^u^ee oljnc @efäi)rbung i^rer Sjiftenj ober

^Uufgabe einer bürgerlichen S^iente nic^t entraten fann. 2)ie 3öffe

muffen im i8extei)x jiuifd^en Cfterreid^» Ungarn unb 2)eutfd)lanb er^

mäßigt werben, ^n erfler iiinie gilt baö üon ben 3öQen für lanb*

wirtfc^aftlid^e 3lrtifel. äl^enn e^ ber öfterreid^ifc^en unb naincntlid^

ber ungarifdjen Vanbroirtfc^aft gelingt, bie ^^robuftion burd; inten-

fioere ^obenbebauung au!5jubel)nen unb ben (Srtrag hti 33obenö ju

l)cben, fo werben fid) üielleid^t wieber anfel)nlic^e (Sfportüberfd;üffc

ergeben, unb für biefe mufe ein beoorjugter aJJarft gefd^affen werben.

Tie beutfdje i'anbwirtfc^aft l)ätte ein grö&ereiS einbringen oon @e»

treibe unb SSiel) aui Cfterreid^« Ungarn nidjt ju fürd^tcn, unb i^re

diente würbe nic^t gefdjmalert werben, ^n Öfterreid^ wirb gleid^=

falle ein langfamer 3lbbau oielcr ju l)o^er 3ölle angeftrebt. 2^ie

Cifenjötle ftammen aui einer früljeren ^tit, wo bie (^ifeninbuftrie

noc^ fel)r rüd|länbig war unb ber proljibitiucn 3ötle beburfte.

3ctt ift He mäd)tig erftarft, i()re großen Unternel)mungen jaljlcn

Xiüibenben biä ju 4(i Vu, unb bie (Sifen oerarbeitciiben 3"biu

flrien flagen mit 9ied)t barüber, bafe fie ba« teuerfte ßifen ber

gan5en iü^elt faufen muffen; ber jurürfgebliebcne 3nftnnb ber
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ajiafdjineinnbuftne, bie [\6) nid^t ausbreiten unb fpeäialifteren fann,

Toirb gonj begrünbetermafeeu auf bie Neuerung bei 9ftof)ftop jurüd-

gefütjrt. SDie eijeujöHe fönnen nid^t aufgehoben, muffen aber er^eblic^

ermäßigt merben. ^ie aiiafc^inen^öHe, bie ,3ötte für Sf)emifalien unb

i^arbroaren, mand^e 2;eEtiljöEe muffen im 3Befen auf gegenfeitiger

<Qö§e erfialten roerben, weil bie ^jubuftrie fd^roac^ ober erft im @nt*

fte^en begriffen ift unb nid^t met)rlog bem ©inbringen ber oiel älteren,

üiel mäd^tigeren beutfd^en Äonfurrenj ausgeliefert werben barf, bie

fie in oielen pllen nid^t ertragen fönnte. "^k Sötte muffen fufjeffiüe

abgebaut, auf baS 9)laB beS ^btroenbigen eingefc^ränft roerben, bie

Sroifd^enjötte bürfen nur in 2IuSnaf)mefätten bie ^ö^e ber je|igen ^ofi»

tionen behalten, muffen in ber Siegel um ©r^ebtid^eS ermäßigt roerben.

2)ie Slufeenjötte unb bie 3n)ifc^*^n3ötte roerben unter einem burd^=

beraten unb im gegenfeitigen (Sinoerne^men jroifd^en Dfterreid^«Ungarn

unb 2)eutfd^[anb feftgeftettt roerben muffen. ®a§ roirb bie l^aupt*

fäd^lic^fte, fc^roierigfte 2lrbeit beS näd^ften 3a|reS bilben. ^ebe ^ofi»

tion mufe forgfättig burd^geprüft , in i^rer 2;ragfä|igfeit gegenüber

bem 3tu§tanbe unb i^rer unbebingten Jiotroenbigfeit im gegenfeitigen

inneren 3Serfef)re unterfuc|t roerben. «Stehen biefe beiben S^arife feft,

bann ift bie Hauptarbeit getan. 3Son forgfältig fonjipierten ^on=

oentionaljötten unb ^anbelSoerträgen gegenüber bem SluSlanbe roirb

ot)nebie§ nid^t attjuöiel übrigbleiben. 3""öd^ft mu§ ba§ eigene

HauS gefd^ü^t roerben. Sft baS juroege gebraut, fo roerben bie beiben

Staaten roeiter miteinanber barüber fd^tüffig roerben muffen, roie fie

fic^ gleid^fatt» gemeinfam über bie 3lbroe^r ber au5(änbifd;en ^on=

furrenj unb in ber (Srfc^IieBung ber ©jportlänber oert)atten fotteji.

ein BottbünbniS jroifc^en Öfterreic^ = Ungarn unb ©eutfd^Ianb mufe

bem Slbfd^tuffe ber ^anbelSoerträge mit fremben ©taaten, ben beibe

ßänber gemeinfam unb auf ein^eitlid^en ©runbfä^en burd^fü^ren

fotten, ooranget)cn. ^aS Sottbünbnis mufe bie fefte (Säule bilben,

um roetd^e fid; bie ju fd^liefeenbcn ^anbelSoerträge ju gruppieren

^aben. 2)a§ 3ottbünbniS barf nidjt oon furjer ®auer fein, nid^t etroa

nur für jel^n ^a^re gefd)loffen roerben. (Sine ©eneration, biejenige,

bie je^t auS bem Kriege l)eimtet)ren roirb, roirb eS überleben muffen.

3^ür biefe ©eneration unb jene, bie Ijeranroäd^ft, mufe ber unoerrüd*

bare 9?a^men gegenfeitigen 33erfel^rS burd^ baS SünbniS Dfterreid^*

Ungarns unb 2)eutfd^lanbS gefd^affen roerben.

®ie atterunterfte, tieffte ©runblage für eine fold^e 3tuSgeftaltunft

ber ^anbetSpolitifd^en Sejief)ungen ju ^eutfd^lanb mufe natürlid^ in

unferer üHonard^ie bie oöttige ©id^erung ber Crbnung im ^aufe fein.



288 5Koria ajub [1390

2)aä JöerljältniiS öfterrcic^^ ju Unöorn mü^te bonn bod^ enblid^ ein=

timt auf eine bauernbe, nid^t bcn roed^felnben Saunen parlamentari

fd;er ^Jiajoritäten unterroorfene Safi^ cjeftetlt rocrben. Seit faft

fünfjig Siüljren quälen toir un5 bamit l)ennn, ba& ber 3Iu^g(eid)

jiüifc^en öfterrcid^ unb Ungarn alle jelin ^a\)xe neu georbnct roerben

mufe, bafe l^ierburd^ bie IDtonard^ie in iljrcni inneren ©efüge, in il^ier

n)irtfc^aftlid)en 3»iannnengeljörigfeit fic^ eigentlid) unau^gc)efet in

einer fd^ioeren Ärife befinbet. 9io(^ beim legten Slu^gleid^ im ^a\)xe

19» »7 mürbe ber freie roirtfc|aftlid^e il^erfel)r beiber Staaten nur

unter ben atlergrö&tcn Äampfen unb Sd^raicrigfeiten gerettet, ba ba^

mall bie parlamentarifd^e 3)iel)rl)eit in Ungarn für bie 3olItrennung

unb bie 3roif^f"5ölle 5roifd^en öfterrcid^ unb Ungarn 5um 3rocrfe

ber Sd^affung einer nationalen ungarifd^en ^nbuftrie eintrat, ©eit-

l)er ift aüerbingl bafelbft ber Umfc^roung eingetreten, bie überroiegenbe

3)}el)r^eit ergab fid; bereite bei bcn legten 2Bal)len für bie 3olIgemein=

fd;aft, unb biefe ^enbeuj Ijat fidE)erlid^ burd^ ben SBeltfrieg eine

mefentlid^e Stärhmg erfahren. 3lllein bie einjige ®elegenl)eit, bie

fid) je^t bietet, foUte bod; baju benu^t merben, bal ganse SSetbältni;?

ber (yäl)rlid^feiten einer fid^ alle jeljn 3at)re all notmenbig ermeifenben

Erneuerung ju entjietien unb einen ^n^idä)^-- unb ^Birtfc^afts^-

oertrag auf einen löngeren 3eitraum, auf sroanjig ober brei&ig ^al)ve

ju idl)lie6en. 2Bie fönnte an eine 3ollunion ober eine innigere joH*

politifd^e 3lnglieberung mit 3)eutfd)lanb and} nur gebockt merben,

folange nid^t bie roirtfd^aftlidie, t)anbel!^= unb sollpolitifd^e ©inl)eit

ber 3){onar^ie in einer jebem 3"5fÜ"ßt entrücften, bauernben Söeife

gefid)ert ift. Damit muB ber 3lnfang gemacfit merben: Cfterreid;=

Ungarn muffen nad^ bem Äriege erft il)r ^aui beftellen, il)r $l>er=

Ijältniö auf jroanjig ober breifeig ^a^re fonfolibieren. ^ft ba3 ge^

fd)c^en, bann fann erft ber ^^rage näljer getreten merben, mie ^xA)

bie 33ejiel)ungen ber @efanitmonard^ie all roirtfd^aftlid^eä ©anjcl ju

bem grö&eren, bereite feit ad^tjig ^al)ren geeinten ©eutfc^lanb ge*

ftalten follen.

Die t^ragen ber Drganifation unb ber parlamentarifd^en Söfung

bürfen babei nid^t Dernad)läffigt merben. Über fie beftet)en in ber

ßegcnmärtigen Dii^ifuffion nur fcl)r unflarc S3orftelIungen, unb bod^

fönnen fie noc^ bie IQueüe ganj eigentümlid;cr Sd^mierigfeiten bilben.

ai^e bei allen 3olIoerträgen liegt "öai Sd;roergeroi(^t birett ein=

ge^enber, in Daufenben oon Details fi^ oerlierenber 9lbmadjungen

in ben 'l^erljanblungen ber 9iegierungen , nid^t in bcn Parlamenten.

Über bie gro&en prinjipiellen {fragen, ob 3ottcint)eit ober Trennung,
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ob üollftänbige ©emeinfd^aft ober 3^ifd^enjo(I, über bie Sauer ber

Stbmad^ungen unb bie ganje ^onftruüion be§ 3Sert)ä(tniffe§, noment^

lid^ über ootte ober befd^ränfte SO^eiftbegünftigung, roerben bie ^axla--

mente ba5 entfd^eibenbe 2Bort 311 fpred^en ^aben. 2Bq§ fonft qu^^

gumad^en ift, toie in^befonbere bie 3öÜe naä) 2tu&en unb eoentueQen

3öIIe im inneren, bai roirb oon ben 9tegierungen oereinbort unb

faum üon beu 33olf§t)ertretungen im SBefen geänbert roerben fönnen.

S)ie ju fd)Iie§enben SSerträge roerben ben (S^arafter oölferred^tüd^er

Slbmod^ungen , bie allerbingg in bem je^igen Kriege bereits ftarf in

9)Zifefrebit gefommen finb, tragen, bie Parlamente werben [ie nur im
gangen annefimen ober ablehnen fönnen. ©0 roar e§ bereite feit

Saf)r5el^nten , feit ber '^Ira 33iSmardf mit allen ieanbelSüerträgen

ber ^aU. ^ie unb ba ift rool)I (man benfe beifpieliroeife an ben

SoIIfrieg jroifd^en ber ©c^roeij unb g^ranfreid^) ein ^anbelSoertrag

t>on bem einen ober anberen Parlamente abgetebnt roorben, jumeift

rourben aber bie Stbmad^ungen auf biefem ©ebiete felbft gegen roieber=

ftrebenbe ^Jlajoritäten (jule^t bie ^anbelöoerträge be§ ©rafen ©aprioi)

burd^gefe^t. Senn bie Diegierungen roufeten, roa§ fie it)rem ^atla^

menten §umuten fonnten, unb naiimen {)ierauf bereits bei ber ^^^eft-

ftellung ber 9tid^tung§linien für bie 9Sert)anbIungen, bei ben ^nftruf^

tionen if)rer Unterl)änbter unb bei ben fd^Iie&tid^en Slbmad^ungen

entfpred^enb 9?ü(ffid^t. 2Beld^e ^^ragroeite unb Sauer bie inS 3Iugc

ju faffenben 58ertragSoereinbarungen jroifd^en Dfterreid^=Ungarn unb

Seutfc^lanb \)ahtn follen, ift eine fd^roierige unb offene ^rage. ©nt^

fc^lieBt man fid^ gu ber ooaftönbigen Boffgemeinfc^aft, fo ift bie

3lntroort am leid^teften; ein fold^er 5ßertrag fönnte nur auf un*

begrenjte 3ßit abgemacht roerben, foroie ber beutfd^e Bolloerein beftebt

unb an feine 9luflöfung auä) vov bem Buft^nbefornmen beS Seutfd^en

Sfieid^eS niemanb gebadet Ijat. @S fönnte f)öd^ften§ bie 3JJöglid^feit

einer ^ünbigung in langen ^nteroallen offen gelaffen roerben, roenn

fid^ bie polilifc^en, roirtfc^aftlic^en ober fulturetten a.krf)ältniffe berart

rabifal änbern foHten, bafe ein roeitereS 3iifommenIeben ju unerträg=

lid^en Unjufömmlid^feiten führen roürbe. Mein eine Union auf be*

fd^rönfte ^txt, von oor^inein auf ^ünbigung nod^ jel^n ober jroanjig

3af)re berechnet, roäre ein Unbing, ein 2Biberfprud^ in fid^. ^nberS

ftünbe eS bei ber ^Vereinbarung einer Bn^iff^^enjoHinie. 2Iud^ ^ier

roürbe id^ nid^t ber Slnfd^ouung guneigen, fie geitlid^ ju begrenjen,

unb bie 3lnfic^t ber 2lnt)önger ber ooUftänbigen ©emeinfd^aft, ba§

bie 3roif^e"äötte nur für eine 9tei()e oon ^a^xen ju gelten unb
nad^ bem SHblauf oon felbft gu fatten t)ätten, mu^te ju ernften

Sc^mollerä aiQör'6ud^ XXXIX 3. 19
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Sebenfen 3InlQ6 geben. 5!)enn niemonb tanw jefet fd^oii fagen, ob

bic 9i"buftrie [xci) nad) fünf, }ef)n ober fünfjel^n Sia^ren bereits fo

roeit entroidfelt ):)ahm roirb, um bie .(Irücfen ber Sötte fortjnfd^teubern

iinb im unbel^inberten 3)Jitben)erb mit ber jefet nod^ fo üiel fiorferen

beutfd^en 3"^"ftrie marjd^iercn ju tonnen. SBöre biefcr 3»ftQ"^

nid^t erreid^t, fo mußten bann mübeüodc il'crfjanblungen roegen einer

^Verlängerung ber SoOregime»^ gefül)rt unb ein fold)eg S^'öeftöubniä

fd^ioer erfauft werben. So roürbc e« fid^ empfel)[en, jroar einen

^Vertrag, ber Sn^ifd^enjöQe unb gemeinfome 9Ui&enjölIe ing 9luge fa§t,

üiellcid^t im Dort)inein auf eine beftimmte 3eit ju fd^lie^en, aber

nid^t mit bem 2IblQufe ber ^QÖfi^ir'^ ^f" Übergang in baS 9tegime

beS großen allgemeinen Soßgebietg ju befretieren, fonbern biefe j^rage

ganj offen ju laffen. T^a^ ^xd foQ fo feierlid^ aii mögtid^ au^-

geftecft unb angefünbigt, nid^t aber ^inftd^tlid^ beS S^itpunft? feiner

i^erroirfüd^ung genau präjifiert werben. Soldje 3^crmine werben

erfa^rungggemä§ nie eingel^alten unb bilben nur bie Quelle fteter

93ertegen§eit. 6^ wirb oiel getan fein, roenn toenigfteng biefeS erftc

Stabium erreid^t fein wirb.

Sd^roierigfeiten ber 33ern)altung gibt cö oljnebieS nod^ in ^üUe

unb (^ülle unb bie ted^nifd^en e^ragen, bie ^ier ju löfcn finb, werben

nod^ genug Hopfjerbred^enS mad^en. 3u"öd^ft bie 58aluta. x^fterreid^

unb 2)eutfd^lanb ^aben nid&t eine gemeinfame ©ä^rung. 9iun ift

jeßt im Kriege fowo^l bie öfterreid^ifd^e aU bie beutf^e Valuta in=

folge ber Unterbinbung beS (SfportS geftört. Slüein hai fräftigere

3)eutfd^lanb l)at nad^ bem ^rieben bod^ weit grö§ere ^Heffourcen fid&

finanjieH ju ftärfen unb auä) mit ber 2Bäl)rung ben früheren 6tanb

beS ^^ari ju erreid^en, aU [it bic öfterreid^ifd^e SBirtfd^aft befi^t.

6§ ift mit ber 2Bal)rfd^einlid^feit ju red&nen, bafe fid^ bie öfterreid^ifrf)=

ungarifd^e 3Bäf)rung wefcntlid^ langfamer beffert unb bafe eS nur

mit größter Äraftanftrengung gelingen wirb, hai 2lgio loöjuwerben.

©eftörte 5Baluta unb SIgio fönnten aber innerhalb beS gemeinfamcn

SoDgebiete^ wie eine ^^rämie für ben fdjwädf^eren Xeil wirfen unb

alle Äalfulationen, bie auf ben forgfältig auggeflügelten 3otttarifen

aufgebaut finb, burd^freujen. 2Benn nidjt für Cfterreid^=Ungarn unb

T^eutfdjlanb eine gemeinfame 2Bäl)rung gefd)affen wirb, wofür wenig

i'hi#fi(^t beftel^t, wirb bie 2)igparität ber SBaluto ein ewige« ©lemcnt

ber Unrid)erl)eit bilben. 3" jebem j^^aHe ift aber bie Sd^wäd^e ber

öfterrcid^ifc^en ^2i^äl)rung gegenüber ber beutfd^en ein ©runb me^r

bafür, bafe bic 3oQunion, wenn fte gemad^t wirb, auf einen ent»

fcrntercii S^itpunft !)inau?gefd^oben wirb. ÜBcfentlid^c Sd^wicrig-
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feiten werben oud^ ^infid^tlic^ ber g^roge erroad^fen, ob bie 3öfle in

®oIb ober in SBä^rung gejault werben fotten. @ntfcl^eibet man fic^

für bog tc|tere, fo ift roieber bie '^xaQe, in roeld^er Sßä^rung, in

beutfc^er ober in öfterreid^ifd^^ungorifd^er ? 2tud^ f)ier roirb ein ^m^
roeg gefunben werben muffen, ber je^t nod^ nid^t ju fefien ift.

33ei einer ooflftanbigen 3oIIunion roäre aud^ bie Slufteitung ber

3oIIerträgniffe ju erroägen. ®ie g^rage f)at je^t fd^on jroifd^en Öfter-

reid^ unb Ungarn, bie ja feit 70 iga^ren ungel^inberten jollfreien

SBerfe^r befi^en, gefpiett unb roürbe bei einer Sottunion mit ^eutf(^=

lanb nod^ rcefentlic^er in§ ©eroid^t fallen, ^n Öfterreid^^Ungam

^at man hm gorbifd^en knoten einfad^ mit bem ©d^roert burd^^auen,

inbem man bie Bott^innö^wen gar nid^t aufgeteilt, fonbern oon ben

gemeinfamen Slu^gaben, ^auptfäd^Üd^ ben 3)JiIitärIoften , bie beibe

©toaten treffen, üorroeg in Slbjug gebrad^t l^at. Sei einer 3oIIunion

mit Seutfd^Ianb rcären |ier jtoei {fragen ju erwägen, an roeld^er

©renje bie SBare eintritt unb für weld^eä ©ebiet fie beftimmt ift.

(Sin beftimmter ©d^Iüffet mu§te fid^ fd^on finben taffen. 9?eu ge-

regelt muffe ferner bie ^rage ber 2luSfu^rfd^eine, be^ ©rlaubni^fd^ein*

oerfel^reg, bes joUfreien SSerebtung^oerfel^reg, ber gegenfeitigen i)urd§=

fu^t, enblid^ ber Seoorjugung ber großen ©eepfen, Hamburg,
Sremen, Sübecf, trieft, ^^iume werben, gür ben ^afenoerfefir be=

ftetien oon je^er geroiffe 33ergünftigungen, unb biefe müßten in irgenb*

einer g'orm erhalten, alfo gleid^mäfeig geregelt rcerben. ©rötere

©d^roierigfeiten fonnte ferner ber gegenfeitige Übergang oon Sßie^

unb e^leifd^ wegen allfäUiger ©eud^engefa^ren bereiten. 3J?an er-

erinnert fid^, ba§ an ber grage ber 33ie^fonoention feinergeit ber

^anbelSoertrag be§ prften ^ülovo beino^e gefd^eitert toäre. ^ie
agrarifd^en ^ntereffen finb feit|er nod^ mäd^tiger geworben unb er-

i)ö\)te oerfd^ärfte Kontrollen würben fid^ bei einem ganj unbel^inberten

58erfe^r al^ nötig erweifen. SDie Drganifation ber 3ollbel;örben ifl

in beiben ©taaten gänjlid^ oerfd^ieben unb mü^te ganj neu auf ein-

lieitlid^en ©runbfä^en aufgebaut werben.

2)ie grofee ^nüc ber einfpielenben unb ju regelnben 3)iaterien,

bie ungeheuren ©d^wierigfeiten ber ^urd;fül)rung l)aben nun bie ^bee

angeregt, alle j^ragen jollpolittfd^er Dktur, bie jwifdjen beiben

©taaten fpielen, burc^ ein eigene^, au§ ben SSertretung^förpern

Öfterreid^ - Ungarn^ unb ^eutfd^lanbg ju wö^lenbe^ 3ollparlament

entfd^eiben 5u laffen. sDer ©ebanfe ift gewi§ fgmpat^ifd^ unb nid^t

im. oor^inein unburc^fü^rbor. ein fold^eS 3ottparlament müBte
aus ben SegiStatioen ^eutfd^lanbS, C^fterreid^g unb Ungarn^ burdf;

19*
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aüjnt)rürf)e 9Bnl)leu ^eroorge^en unb mit beftimmten Äompetenjen,

bie fid^ auf bie l)anbe(5poIiti)d^cn SIngelegentieiten bcfd^ränfen, um»

t^renjt luerben. ®ie 3otIüerträge uiib bie 3(ii&en= unb 33innenjöDe,

aUe anberen einfd)lägigeii Öegenftönbc luären fo oor ein eigene^

fleiiicÄ ^^arloincnt ju bringen unb fönnten bort fid^erlid^ leidster

gclöft luerben aU bei bem je^igen 3i'ftonbe, wo brei Parlamente,

fünf riefige S^ertretung-äförper ju entfd^eiben l;aben. So oerlocfenb

ber ©ebanfc ift, fo fmb gcrabe l)ier bie ^inberniffe, bie fid^ aui

ber Souoeränität bor einzelnen Staaten, au^ ber eiferfüd^tigen

91>at)rung ber Unabl)ängigfeit ergeben, ganj enorm. 3" ^^r '^^^^

faffung Öflerreid)§ nnb Ungarn^ ift bie Söfung gemeinfamcr j^ragen

burd^ gemeinfame 9(uöf(^üf)e ber Delegationen bireft oorgefeljen,

unb bod) ift e^ in ben faft 5o ^iQ^i^en, feit ber ®uali^mu5 be»

flet)t, ju fold^en gemeinfamen 5^onferenjen unb aud^ nur einer

einzigen gemeinfamen 33efd^luMoffnng niemaU gekommen, unb man

bet)alf fid; mit äufeerft mü^famen $8er^anbhingen unb 3iuntien^

med^feln jroifdien ben gegenfeitigen ^Delegationen. Die ©rrid^tung

eineg einijeitlid^en 3ottparIament§ jroifd^en Cfterreid^ = Ungarn unb

Deutjd^lanb roirb oorau^fid^tüd^ gleidjfall^ ein fd^öner Draum bleiben

unb 3oQoerträge unb 3olItarifc loerben ben ^Oeibenlioeg ber 3>er-

l)anblungen in ben fünf Parlamenten nehmen muffen.

3n ^em ©ange biefer Darlegungen finb oon ben grofeen

3^el;inberungen, bie ju überroinben fein werben, bie am meiften in

bie 9lugcn fpringenben aufgefül)rt raorben. Sid^erlid^ roirb ber 2Beg,

ber JU burd^meffcn fein roirb, ein langer fein, unb in einem einlaufe

roirb bie ?^eftung nidjt fallen. Die jroei '^a\)xe, 1916 unb 1917, bie

für biefe 3lrbeit offen fteljen, roerben uollftänbig au^genü^t rocrben

muffen, ba barf fein Xag oerlorcn geben, roenn eine tjalbroegg

brauchbare Söfung, bie ben 33ebürfniffen ber 3>'f""ft einigermaßen

3ted^nung trägt, gefunben, roenn ein folibcr S3au t)ergeftellt

roerben foD, in roeldbem bie öfterreid^ifd^ = ungarifd^e unb bie beutfd^e

2Birtfc^aft fic^ entroideln foH. 6d^on üorl)er mu& aber über tai,

roaS man roiH, .Ulartjeit gefd^affen roerben. 63 roar entfd^iebcne

Xox[)c\t, baß burd^ eine unberedjtigte ^en\\\x ber "ipreffe unb ber

öffentlidien 3)ieinung bie Diefuffion über biefe ;^ebengfrage ber

fünftigen äßirtfdiaft burc^ üiele 3)lonate gefnebelt roor, unb bcS^alb

ift e5 JU begrü&cn, ba§ je(jt cnblid^ bie öffentlid^e (Erörterung frei

gegeben roorben ift. 2(uf bicfem ^oben mufj \\d) bie oolfi^roirt«

f(^aftlid;e 33orforge beroegen, in Cfterrcid)=llngarn roie in Deutfd^lanb

muf} burd) eine Untcrfud;ung unb DiiSfuffion in allen beteiligten
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Greifen, ber an6) bie -Regierungen nid^t ferne bleiben fönnen, Uav=

gefteHt werben, xoaä man oerlangen, maä man bieten rcill. gür bic

reine, fofortige, üollftänbige Bottunion finb in Dfterreid^ toenigfteng

nur jene ^"^"fii^ißtte, bie lebiglid^ ©fportintereffen ^oben ober un--

fonfurrengierbore ©pegialartifet erzeugen, ajiit einem iSi;ftem oon

SSorjugSjöHen würben fid^ bie meiften befreunben, t)orau§ge[e|t, bafe

biefe 3öIIe genügenb §o^ wären, um einen roirffamen B^u^ aud^

gegen bie übermäd^tige beutfd^e ^nbuftrie gu fidlem. ®ie meiften

Unternel^mer oerfid^ern je^t, boB fie oon ben gegenwärtigen 3öIIen

nichts opfern fönnen; bo^ werben fie fd^on mit fid^ reben loffen,

^ie 3ötte finb in oieten 2lrtifetn |od^ genug, um eine ©rmä^igung

gujuloffen. e§ fommt auf ben Söillen an, unb fiier fpielen neben

ben rein wirtfd^afttid^en in erfter Sinie aud^ politifd^e Erwägungen
mit. 3fi i)Q^ 33ewuBtfein ber J^otwenbigfeit eine0 engeren Sin»

fd^Iuffel, eine0 unlösbaren 3itfammen§ange0 mit S)eutfd^lanb in

allen Steilen feftgeanfert unb unerfd^ütterlic^ , fo wirb e§ an(^ bie

O'ormen be§ fünftigen öfonomifd^en Bwfawn^enlebenl , eines immer
inniger werbenben wirtfc^aftlid^en ^wfömmenfc^luffeS ju finben

wiffen. SBirb biefe Überzeugung nid^t tief genug bringen, nid^t atte

Greife erfüllen, bann wirb nid^t oiel anberes als ein neuer ^anbelS=

»ertrag mit SluSweitung ber ^onoentionaljölle unb möglid^ft jwec!=

entfpred^enber Botterleid^terung erübrigen.
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®ie 6nftt)i(JIung ber £e&enö^alfungö=

foften in i^rer (£inn)irlung auf ©e^atf

nnt> anbete fefie ^ejüge
Q3on 5L 3eWctr'3tt)eibrü(jfen

3n^ott$t>ev3eic^n{d : 2)a§ ©infen beä ©elbroertä; SBirfungen, gotgerungett

für bie fePcn Sejüge jeber Sltt: ^orberung einer ftetigen Steigerung

©. 295. — SBirflic^e Senjegung ber feften Sejiige in ben legten ^a^ritf)nUn;

3?er^ältnig jur Sercegung beä SSoIfäroofjIftanbeä ©. 304. — ©elbfttötige

3lnpaffung ber feften öejüge an bie Seroegung ber Sebens^altungöfoften

©. 330. — Die 6ö^e ber ftetigen Steigerungäjiffer <B. 337. — Stänbige

Überprüfung unb Berichtigung nai) ber tatfäc^Iic^en Seroegung ber Seben^^"

.^aUungsfoften, Serfc^meljung einer jroeifac^en ftetigen Steigerung S. 349. —
^Inroenbung auf bie 2lltpenftonäre <B. 355.

3m Sa^rgong 1909 ®. 343 ff. ^obe id^ einen aSorfc^Iog jur ^ev-

njoltung oon ©tiftungSoermögen oeröffentlid^t bo^ingc^enb, e^

foUte jä^rlid^ ein beftimmter ^eil — etwa 15 bi§ 20 o. ^. — bei

Sa^reSertrogS jum Kapital gefd^logen rocrben, um fo eine ftetig on-

fteigenbc 3?ente ju erzielen unb ber ©ntfräftung unb felbft 33er-

nid^tung entgegenjuroirfen , ber fonft bie gro§e SReJ^rja^I ber Stif-

tungen burd^ boä ©infen beS ©elbroertS unaulbleiblid^ oerfollen muJ3.

3)em SBorfd^tag liegt ein fe^r einfad^er ©ebanfc jugrunbe.

^enn jemanb ^eute 2000 ^t. brandet , um feine ßebfud^t ju be=

ftreiten, roä^renb berfelbe ^onn 20 ^df^xt fpäter 2500 W. benötigt,

um in bcrfelben feiner gefeHfd^oftlid^en Stellung entfpred^enben

SBeife ju leben, fo ift bae @infommen oon 2500 3}lf. nod^ ben

20 ^jQ^ren um feinen Pfennig me§r roert, roirtfd&Qftlid^ an-

gefeiten um feinen Pfennig ^ö^er, aU bol heutige Qm--

fommen oon 2000 SSlt Unb roenn jemonb oor 200 Salinen mit

einem um 3000 fl. gefouften ©efd^äft unb 3lnroefen fein 2lugfommen

gefunben |at, fo brandet man ^eute, um in einer ber gleid^en gefeilt

fd^aftlid^en ©d^id^t ongemeffenen SBeife ju leben, ein ©efd^äft oon

etwa 20000 m. 2)Q^er finb bie 20000 m. oon ^eute nid^t me^r

als bie 3000 fl. oon bamalS.

^ie Urfad^e biefer ©rfd^einung ift mit bem bafür oft gebraud^ten

2Borte oom „©infen bei OelbroertS" nur ungenau bcjeid^net.

SBeld^e öeroanbtnil eä mit bem ©infen bei ©elbioerti ^ot, ob ber
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„(ijelbiuert" a[s> fold^er luirflid^ fintt, ober ob ba^, ma& man oft

bamit bejeid;net, ch'.c roirtfd^aftlid^ baoon flninbuerfdiiebene Gr*

fc^cinunq ift, barüber ^errfd;t Iebt)Qfter Streit. 2)ie[cr Streit be«

rü^rt iubeffeii bie j^t'^Ö^/ ^^^ ^^ beljaubeln lüiQ, in feiner 2Bei)e.

j^ür fic ift nur bie ^^atfad^e oon Sebeiitunc^, bafe „baS 2thtn immer

teurer roirb", alfo bie unbeftreitbare ©rfd^einung, bafe l)eute —
iii(cid)gültig qu§ iüe(d;en ©rünbeu — um benfelbcn ©elbbetrag nid^t

met)r ebenfo oiele Sebenöbebürfnijfe beftritten werben fönnen al§> cor

$^Q[jren, oor 3a^r3e()"ten, oor ^a^rl^unberten, fowie bie Jrage, ob

unb iniüieiücit ta§> 3Ka& biefer tatfäd)Iid^ bcftel)enben Neuerung

öiffernmäfsig ermittelt loerbcn fann.

^d) t)ebe Ijier auöbrüdlid; i)exdox, ba& \ö) unter ber fort*

fd)reitenben Steuerung nid^t nur bie ^atfadje oerfteljc, bofe eine

genau in berfelben 2öeife gefid^rte Sßirtfd^aft, bie ^euU mit X Wd.

5u beftreiten ift, in 20 ^obren unb in 100 ^a^ren Y unb Z 9)Jf.

erforbert, fonbern and), bafe gonj allgemein ber ©taub ber £eben$-

^altung fid; Ijebt, fo ba^ alfo biefelbe gefeUfd^aftlid^e ©d^icbt, bie

^eute X Mt. jum ftanbc^möfeigen Unterhalt brandet, in 20 unb in

100 ^at)ren nid^t mtljv bIo§ genau biefe gleid^en ober gleid^roertig«

33ebürfnif)e l^aben lüirb, fonbern biefe unb mand;e anbere baju, fo

ha^ fie alfo in 20 unb in 100 ^a\)xtn nid^t mit ben Beträgen Y
unb Z augfommen rcirb, roomit genau bie gleid^en Sebürfniffe be»

ftrittcn rcerben fönnten raie tieute mit X a)it.
, fonbern bafe fie jum

ftanbe^mä|igen Unterhalt Y + Y^ unb Z + Z^ 3Kf. benötigen wirb.

S)a fein Staub ^inabfinfen luiH unb foll, unb ba aud^ ber ein=

jelne — roiU er nid^t alä Sonbcrling gelten — esS gar nid^t in ber

<Oanb f)at, roillfürlid^ feine £ebengl)altung unter ber feiner gefett*

fcbaftlid^en Sdjid^t ju l)alten, fo mufe mit biefem allgemeinen 3luf-

fteigen ber SebcniJ^altung alö mit einer Xatfad;e gered^net unb baS

3}ia§ biefe§ 3luffteigenä al^ ein oottgemid^tiger ©runb ber 5üer-

teucrung ber :iieben^l)altung mit berüdfidjtigt roerben.

II.

2Ba^ ic^ in bem ermähnten 3luffa^ alö eine ©rfc^einung be--

^anbelt ^abe, Die i^rc 2Birfungen auf bie 3al)rl)unberte äufiert, baö

gilt in fleincrem 3JJa&ftabe, aber nodj in bu rd; au i§ empfinb»

lid)er äiJeife auc^ für ben ^augl)alt beö ein je In cn

'JJienfc^cn, alfo für roirtfc^aftlic^e ©rf(Meinungen, bie fic^ inner»

^Qlb einiger 3ia^r}cl)nte abfpielen.
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Stngenomnien ein ©efd^äftSmann wolle fic^ jur dlu^t fe|en.

dlaä) ber 2lrt feiner Seben§l)Q(tung, nad^ ber gefeflfd^aftlid^en ©d^id^t,

ber er Qnge{)ört, nad^ ben obioaltenben ^omilienüer^öltniffen glaubt

er äum 9ientnerleben 2400 9)?!. ju benötigen. (Sr wirb fid^ alfo

(4 t). ^. ,3in^ angenommen) 60 000 a)i!. gurücfgelegt |aben muffen,

um üon feinen S^ienten gu leben, ©timmt bog? ^aroo^I, im

erften 2a\)x unb annä{)ernb in ben paar folgenben S^l)^^"- 3Ibcr

rec^t balb ftimmt'ö ni^t met)r. 2Benn fid^ bie Seben§E)a[tung in

jebem ^ai)x um 1 d. ^., je gegenüber bem öori)ergel^enben ^al)t,

er^ö^t, fo foftet bie Seben^^altung jene» 3ientner^ ^euer 2400 Wd.,

im näd^ften ^a^x 2424, im britten fd^on über 2448 3Jt!. ufro. 23a(b

roerben bie gebotenen ©infd^ränfungen empfinblid^ raerben, unb roenn

ber 3)tann alt roirb, oieüeid^t 3 ^a^rjeljnte oon feinen 9tenten (eben

foll, bann roirb ibm fc^liefelid^ bie Sitterfeit be^ ©arbenS nid;t er=

fpart bleiben. 9Zel)men luir bie Steuerung in ber ^ö^e oon 1 o. ^.

al0 eine ftetige ©rfd^einung an, fo müfete ber 9)iann, um eine roirt=

fd^aftlid^ gleid^bleibenbe — b. l). alfo ftetig um 1 o. §. anfteigenbe,

mit 2400 Wlt beginnenbe — 9fiente ju l^aben, ftatt 60000 Wd. ein

SBermögen oon 75 000 W. f)ahm unb jebe^ ^alix Vs ber anfaHenben

Stente gum Vermögen fd^lagen — ober er muB^ menn er tben nur

bie '60 000 ajif. erübrigt l)at, fid^ oon oorn^erein auf nur ^/s ber

9f?ente einrid^ten, alfo fi(^ mit einer Diente oon nur 1920 Wd. im

erften '^a\)xt begnügen, um bann für immer eine ftetig fteigenbe,

immer aber bem 2lnfang§betrag oon 1920 W. roirtfrfiaftlid^ gleid;=

roertige ^Rente gur 5ßerfügung gu l^aben. (3Son ber 9)iöglid^feit,

eine Stentenoerfid^erung einguge^en, fel)e id^ l)ier ah, roeil fie feine

Söfung, fonbern nur eine Umgebung ber ©d^roierigfeit bieten fann.)

IIL

S)ie SBeiteroerfolgung biefeä ©ebanfenS i>üt mic^ nun bagu

geführt, für alle feften ©infommen, oor aöem für bie ©ehalte

unb ^^enfionen ber g^eftbefolbeten , für bie dienten unferer fogialen

©efe^gebung unb älmlid^el ein Steigen ber Següge gemöB ber fort»

fc^reitenben 2:euerung ber Seben§l)altung gu forbern^ 2lber aü<^

^ ^m 5letcf)^ta9 ift jüngft eine -)Jetition eingegangen, joorin »on ber

d^ri[tIic^»nattonalen 2tr5etterfc^oft oerlangt roirb, eg foUten mit ber 2tuf6ef[eiung

ber 2lItpenfionäre gleic^jeitig bie Snoolibenrenten, bie Unfallrenlen, bie Sßitroen»

unb äßaifenrenten forcie bie Äinberöei^ilfen er^ö§t roerben.
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für nnbere ^^QÖ^" "'öre biefeS felbfltoirtenbe 2Infteigcn von 33e=

bcutimcj, fo j. S. für bic SBemeffung ber unpfäiibboren ©infommcii

naci) § 850 6$D. iinb bem ßol^nbefd^tagnal^mcgefeö ober für bie

@rcnje, h\$ ju ber Slngeftelltc beri öffentlid^en 23errid^erungen unter-

roorfen finb ober an i^r teilnelimen fönnen u. bergl.

1. 3^ '^öbe biefen ©ebanfen in allgemeinen Umriffcn borgelcgt

in einem 3luffQfee in «Hcd^t unb 9Birtfd^Qft (1014 ©. 37 ff.)- 3(i^

\)üU bort, um bieS gleid^ oorroegjunetimen, eine ft e t i g e Steigerung

naii) einem beftimmten ©ofee oorgcfd^Iagen. 2Bie ^o^ biefer ©a^

ju roö^len ift, ^obe id^ boliingeftellt gelaffen unb, um mid^ anfd^au*

lid^er au^brüdfen ju fönnen, junöd^ft einmal einen ©teigcrung^fatj

Don 1,01 0. ^. angenommen, b. ^. alfo »orgefdalagen , eö foHten

bie feften 23cjüge jebeiS ^a^x 1,01 mal fo ^od^ fein olg im unmittelbar

Dor^erge^enben ^a\)Xi. ^6) roiH bog hirj gefaxte 3i^I l^i^r '^"'^J toicber^

t)olen unb im folgenben junäd^ft nur bie ©e^altöbejügc ber {Jefi*

befolbeten inä Sluge faffcn.

^ie^men roir an, im Saläre 1913 ergebe eine neue ©e^olt^--

orbnung unb eS fteige eine ©e^altSflaffe oon 4000 W. oon 3 ju

3 Sauren um eine SHtcr^julage oon 500 W. 3n ber geometrifd^en

Steigerung mit jä^rlid^ 1,01 o. Q. betrügen bie 3 ©e^alt^ftufen

4000, 4500 unb 5000 mi beS ^a^xei 1913:

im 3o^re 1914

« 1915

. 1916

« 1917

- 1918

. 1919

. 1920

3)ie ©eljalt^rei^e eine« Beamten biefer Älaffc, ber 1916 unb

1919 im 2)ienftalter oorrücft, märe bann, ftatt wie ^eute:

4000, 4000, 4000, 4500, 4500, 4500, 5000, 5000 m.
bic folgenbe:

4000, 4040, 4080, 4636, 4683, 4729, 5307, 5360 m.
2. 3Jtein SSorfc^lag einer ftetigen Steigerung l^at alsbalb nad^

feiner SBeröffentlic^ung einen 2lngriff erfahren, ^rofeffor 3Bitt^

fdjero^fp \)at in ber 3ir. i> ber ^eutfd^en SBeamtenrunb^

frfjau unter anberm bagegen eingeroenbet

:

„^ie @el)altSfäöe für beftimmte ^ijioften unb Seiftungen fmb

fc^on je^t nic^t gleichmäßig feftfteljenb, fonbern berocgen fid^ nac^

l^ienftalteräftufen aufroörta. 63 if^ gar nic^t einjufe^en, toeä^alb

4040
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eine alliä^rlid^ erfolgenbe med^anifd^e ©e^altljleigerung für bie

33eQmten oorteil^after fein foHte qIiS bQ§ üblid^e 3"I^9^ni9flem

von brei ju brei ober uon fünf ju fünf ^al)xm."

^err SBittfd^erolft) ^at mid^ t)ier mifeoerfianben. ©elbftoer^^

ftänblid^ roill id^ nid^t bie ftetige ©teigerung an bie ©teile ber

^ienftolterSoorrüdfungen fe|en; boS wäre ja barer Unfinn. 2öaS

bie ftetige Steigerung bringen foH, ift nid^t eine ©el^altler^ö^ung,

fonbern nur bie SSer^ütung beS ©rfolgeö, bQ§ infolge ber ©teigerung

ber fieben^^oltunggfof^en bie Seben^^altung ber Jefibefolbeten un-

abroenbbor fmfe. 2)ie ©ienflalter^oorrüdfungen bogegen finb toirf=

lid^e ©e^olt^er^ö^ungen, bie bcftimml finb, fid^ an bie ©teigerung

ber SebenS^oltungltoften innerhalb ber einzelnen Seamtenfamilie

Qnjupoffen. ^orum muffen bie bdben 3)ZQferegeln nebeneinonber^
treten unb fo ineinanbergreifen , wie id^ in bem oor^in toieber*

gegebenen 33eifpiel flar gejeigt ju l^oben glaube.

3. D6 ber — üerfuc^lroeife — gewählte ©a^ ooti 1,01 roirf»

lid^ entfprid^t, foH fpäter unterfud^t roerben. 9Zi^t minber bebarf

bie fe^r roefentlid^e {Jrage einge^enber Prüfung, ob man überhaupt

(ober roenigf^enS innerhalb praftifd^ braud^barer ©renjen) oon einer

©tetigfeit ber Seben^teuerung au^ge^en barf, enblii^, roenn man
bieS tut, auf roeld^e SBeife fid^ folfd^c (Srgebniffe einer ftetigen

©teigerung berid^tigen laffen.

4. 3""äd^ft mag aber auä) §ier auf ben aufeerorbentlid^en

2Bert ^ingeroiefen roerben, ben eine irgenbroie befiimmte

f clbftroirfenbe Slnpaffung ber ©ehalte an bie 58eroegung ber

Unterl^oltäfoften ptte-

3d^ \)ahe in nteinem ermähnten Sluffa^e ausgeführt, roie ^eute

gonj burc^roeg bie @el)altSerp§ungen nur fprung^aft gef{^e§en unb

fafi immer nur einer bereit! eingetretenen unb unerträglid^ geworbenen

Steuerung nad^^infen; roie bie 9^euregtung faft burd^roeg i^re S3e-

jeid^nung als @c^altSer^öl)ung . Sügen ftraft, inbem biefe „^r-

iö^ung" in SBirflid^feit im beften '^aü baS roirtfc^aftlid^e ©infen

ber ©e^altSroerte aus

g

leidet, in ber Siegel aber hinter bem 33e^

trag ber SebenSteuerung jurüdtbleibt; roie felbft biefe fprungljafte

2luSgleic^ung nur unter fd^roeren ßucfungen für ben ©taatS§aul=

^alt, nur nad^ f^roeren Äämpfen ber Allgemeinheit gegen bie

23eamtenfc^aft , ber einjelnen öeamtengruppen unb @el)altsftufen

untcreinanber, erreid^t 3u roerben pflegt — furj eine 2lrt ber

3i e g l u n g , roie f i e m a n g e l ^ a f t e r f a u m g e f c^ e ^ e n f ö n n t e.

2luf biefe \)ö^\i unerfreulichen Segleiterfd^einungen jener „@e§altS=
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erljö^ungen" ift auc^ in einem mir injunfci^en befannt geroorbenen

2luffQ6 von Dr. ^erb. (£1} in ben ^^reufe. 3;at)rbü(j^ern (1908,

^b. 132, 6. 103 ff.) ^ingctüiefen, imb betont, roie burd^ baS plonlofe

J^orgeljen in ber j^rage ber ®ei)Q(tgreglung eine ftänbige Unrul)e,

immer neue Jorberungen unb ^^ampfe erjeugt loerben. dlo6) fd^ärfer

betont ein 2IuffQ^ oon 2llbert ^alfenberg in ber ^i(fe (1011,

5. 700 ff.) biefen fd^rcercn aJMfeftanb: „ . . . bie ©epflogenljeit ber

3ftegierungen ift, an 33eamtenbefolbungen immer nur bann ju benfen,

wenn bog ©roden oon unten Ijerauf gar nid^t me^r gur diü\)t

fommen miU. 3)aö ift ganj geroife nid^t geeignet, bie nid^tbeamteten

£teuer5Qf)Ier gebefreubig juftimmen; im ©egenteit, bie ^lanlofigteit

unferer Seamtenbefolbung^gefe^gebung i)at big je^t immer nur bie

nic^tbeamteten (Staatsbürger in if)rer 3tbneigung gegen baä S8e-

amtentum geftärft. <Bo\i i)ier Söanbel gefd^affen werben, fo mufe

an ©teüe ber ^:pianlofigfeit ein ©pftem treten, beffen (Sigentümlid)-

feit 33eroeglid^!eit, 2lnpaffung§fä^igfeit an baS Steigen unb

©infen ber übrigen 58oI!§fd^id^ten ift . .
."

ein ^auptnad^teit ber fprungfiaften ©etialtSreglungcn liegt

n)o{)I aud^ in ber fo oft beobachteten Xotfad^e, bafe gcrabe bie ©e=

f)altercg(ung, bie ber 2;euerung abt)elfen foü, felbft luieber ben 2ln=

lafe geben mu^, biefe Neuerung ju nö^ren unb ju fteigem. Unb

menn eö nur bie Steigerung ber ftäbtifd^en a)Uetmo§nungen märe,

bie fo oft bie 2lntroort auf bie ©el)alt§erböf)ung ift — oft gemefen

ift 3)?onate üor bem 3eitpunft, oon bem an bie ©e^oltlme^rung

roirtfam mürbe, \a fd()on ju einer Seit, mo ba§ ©d^idffal ber ©e--

i)a(tloor(age nod^ im ungeraiffen geioefen ift! 6» ift aber fieser

nic^t nur bie Steigerung ber 2Bof)nungSmiete allein, bie nid^t fetten

gerabe au« 2lnla§ ber ©e^aItSer^ö()ung oorgenommen roorben ift.

yiur ein fleineg ©efd^ic^td^en, baö id; felbft erlebt l)abe. ^i^om

1. Januar 1900 an fottte in 33at)ern eine neue ©e^altSorbnung

eintreten. 3m ^erbft 1008 oerlangte ber Xa^lö^mx , ber fonft bie

Älafter i^olj um 5 m. äertteinert l)atte, bieSmal M. ®ie ^rage

nad) bem ©runb beS 3Uiffd)lag5 beantwortete er mit bem freiließ

unioiberleglic^en Salje: „2Bir \)ahm feine ©e^altSaufbefferung."

(Cb ber 3}iann bei nidjtbeamteten 2lrbeitgebern auc^ aufgefd)lagen

l)at, ToeiB ic^ freilid; nidjt.j

^afe gegenüber oü ben gefd)ilberten aJUMtänben eine felbft^

Toirfcnbe 3lngleic^ung ber ©eljaltSfä^e an baS Steigen unb ^aüen

ber iieben*l)altung eine t)öc^ft TOol)ltuenbe 9lube unb Drbnung brächte,

eine Sic^er^eit für bie ^übrung beS Staatt^^au«l)alt§ loie für ben
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^auäl^olt be§ einjelnen, bcbarf feiner 3lu0füf)rung. S)ie ftetige

©teigerung — foroeit eine fold^e ihen huxä) bie ©teigerung ber

Se6en§{)Qltung geboten raäre — roürbe ftd^ babei oon ^al)v ju ^a^v

in fo mäßigen ©renken Ijalten, ba^ fie unmöglid^ ben 2lnlQ§ ju

fprungljafter Steuerung, im befonberen ber ^ouSmiete, bieten fönnte.

5. ®ie felbfttüitfenbe @ef)Qlt§reg(ung fann u n b f o H ben

^Tulgteid^ nur bieten gegenüber ben ©d^roanfungen, benen
im atigemeinen bieSebensofialtung unterliegt, ©ege n =

feit ige SSerfd^iebungen ber Sefolbung ber ocrfd^iebenen
Seamtengruppen gegen ei nanber blieben bagegen unberül)rt

;

33crf(^iebungen , roie fie burd^ bie ^öt;er= ober 9iiebrigerberoertung

ber Soeben tung eine§ ©ienftjroeigS ober einer 'iDienfÜlaffe, namentlich

burd^ bie ©rtjö^ung ber SSorbebingungen für beftimmte ©ienftjroeige

unb ©ienftflaffen oerantaBt werben. SSäl^renb aber biefe 3Ser =

fd^iebungen für immer ber gefe^lid^en 9tegtung oon gaU ju ^^^all

üorbe^alten blieben, mürbe fic^ bie allgemeine 2lu§gleic^ung
gegenüber ber ^^euerung ot)ne 3wtun ber gefe^gebenben 9)iäc^te

üolljiel^en — felbftroirfenb eben, mie auä) bie ©d^roanfungen in ber

SebenSl^altung ber @inroir!ung ber gefe^gebenben SIMd^te entjogen finb.

t^reilid^ eine ©infd^ränfung ber 9Jiad^tfüIIe ber ©efe^gebung

gegen lieute ! 3!?on befreunbeter ©eite ift mir ba^ Sebenfen geäußert

roorben, ba§ unfere g^arlamente niemolS ba§ ftarfe SJtad^tmittel au§

ber ^anb geben mürben, haä fie ^eute in ber ©e^altlreglung , in

ber Seroiüigung oon ©el)alt^„aufbefferungen" l^aben, um fid^ ben

^eamtenftanb gefügig ju erhalten. ®a§ ift jebod^ roofil ju fd^roarg

gefeöen.' @in äBiberftreben ber ©efe^gebung, jene aJtad^t aii^ ber

^anb ju geben, lieBe fid^ bod^ nur fo lange begreifen, als man
nid^t erfannt t)ot, bafe ber — roie eben ausgeführt — roefentlid^ere, in

ber SBirfung roid^tigere ^eil ber ©efialtSreglung nid^tS meiter ift als

bie notgebrungene ©d^affung eines 2luSgleid^S gegenüber ber olme (Sin--

roirfung ber ©efe^gebung bereits oolljogenen SSerfc^iebung in ben Soften

ber SebenSljaltung — baB alfo, nac^bem einmal bie ©ehalte in einer

gauj beftimmten ^ö^t ber einzelnen Söeamtengruppen unb ^flaffen

beroittigt roorben finb, bie (Srliattung biefer beroiüigten ©ehalte in

i^rer roirtfd^aftlid^en i?raft (mag biefe aud^ eine jiffernmöBige Qx--

böljung erforbern) oernünftigerroeife nid^t beS^alb ber ©inroirfung

beS ^^arlamentS erljalten bleiben fann, roeil man fonft nid^t melir

ben Beamten „ben ^Brotforb Isolier Ijängen" fann.

Übrigens roerben faum jemals unfere Parlamente eine reine

g^reube über boS iljnen bisl;er unbefd^ränft eingeräumte 3)iad^t-
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mittel empfunbcn ^aben; man barf n)ot)l ju itirer e^re annehmen,

ba§ auc^ jie oon bem SBibcrroiüen gegen bie gerabe um fold^e

fragen oft gefü^rteji kämpfe nic^t freigeblieben finb.

0. jür bie bebauerlid^en Kampfe, bie eine fprung^afte ©r-

^ö^ung fefter Sejüge mit fid^ ju bringen pflegt, l)at gcrobe bie lefete

3eit roieber auf einem ä{;nlid^ gelagerten ©ebiete ein t)äfelid^eg Sei^

fpicl geboten, ^c^ meine bie 58orgänge au^ Slnto^ ber (gr^ö^ung

ber Sioillifte beö Äönig« uon öapern. 5Die 3ioillifte ift im

3Ql)re 1834 auf (runb) 4030000 g)U. beftimmt imb im Sa^re 1876

QUg 3lnlQfe ber einfü^rung ber 9leic]^öroäl)rung auf (runb) 4230000 9Jif.

gefteigert roorben unb foüte nunmehr um (runb) 1 170000 3)it roeitcr

erl)öl)t loerben. 2)iefe (Steigerung ift — wie nad^licr nä^er ju jeigen

ift — oerljältniSmäfeig red)t befc^eiben, unb bod^ roieberum bilbete

ber betrag oon gut über einer a)^ilIion für ben o^ne^in fd^roac^en

.t)QU5l)Qltgptan be^ ©taateö einen böfen Soften. ^cutli(i)er als

l)ier fonnte fic^ ber Jeljler nid^t offenbaren, ber barin liegt, ßeiftungen

folc^er 2lrt als unoeränberlic^ feftjufe^en unb bann nur in grofecn

3n)ifc^enräumen, nic^t feiten red^t jur Ungeit, notbürftig einen 2lu«*

gleid() fud^en ju muffen.

7. 3n biefem 3ufammenl)angc ift nod^ einer ©ruppe befonberS

jU gebenfen, für bie bie Ijeute üblid^e Unoeränberlidjfeit ber öejüge oon

gani befonberS empfinblid^er 2Birfung ift : ber 2lltpenf ionöre. ^d^

^aht bejüglic^ il)rer in bem erroäl)nten 3luffa^ folgenbeS ausgeführt.

Sft im Öa^re 1890 ein Beamter mit 2000 m. jur 9iul)e gefegt

roorben, fo fonnte er feine Lebenshaltung auf biefen ©taub ein-

rid^ten (unb mufete eS, ba ^enfionen nid)t fo bemeffen ju fein

pflegen, bafe [\t i^rem 33e}iet)cr (Srübrigungen ermöglid)ten). QaUn

fid^ bann aber nad^ 3Iblauf eineS ^a^reS bie Soften für bie gefamte

2ebenSl;altung um 1 o. ^. er^ö^t, fo ift nun ein ©intommen oon

2000 X 1,01 = 2020 mt erforberlid^, nad^ 2 ^a^ren finb 'S 2000X
1,012 = 2040, noc^ 5 ^a^ren 2102, nad^ 10 ^a^ren 2200, nad^

20 Satiren 2440 3Kt. 3)Ut anberen SBorten : roar bie ^enfion im

Sal)re 1890 2000 «DU., fo roar fie (n)irtfd^aftlid|) betrad^tet) im

$^at)re 1900 nur mc^r gleid^ |^po = 1^11 Wll unb 1910 nur

me^r gleid^-j-J^^^2o-=lö39 50U^ (nac^ bem öelbrocrt oon 1890).

^er 6toot jio'^lte alfo (tro^j ber jiffermä&igen ®leid)^eit) in ben

3al)ren 1900 unb 1910 nid^t met)r fo oiel roie 1890: bie ^enfion

ift nic^t gleid^geblicben, fonbcrn gefunfen. Gegenüber
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biefer Xat^a^e ift e§ ebenfo angeredet wie roo^tfeil, geltenb ju

mad^cn, bo^ ber Seomte ja unter ben i^m befannten @et)Qlt§= unb

^enfion^oerl^ältniffen angeftellt roorben fei: er f)a6e von üorntjereiu

geraupt, ba^ er, roenn 1890 abge^enb, 2000 9Jlf. ^enfion ^ahtn

TOürbe, für eine fpätere @r^öf)ung befiele olfo fein Sted^t^anfprud^.

Ob ©el^oIt unb 3?u§eget)Qlt be^ ^Beamten, oolf^rairtfd^aftlid^ unb

ftQQtSred^tlid^ betrod^tet, olö Unter^alt^gercä^rung (2l(imentQtion) an*

jufpred^cn finb, ift beftritten unb fonn t)ier bol^ingeftellt bleiben.

^ebenfaUg roirb für bie 33emeffung i^rer ^öl^e immer ber ©efid^tS^

punft ben 2lu§fd^Iag geben, bQ§ ber ©efialt ou^reid^en mufe,

um bie Soften ber £ebengE)Qltung ju bedfen, b. f). ben

Sebenguntert)Qlt ber gefellfd^aftlid^en (Sd^id^t, ber

bie einzelne 33eQmtengruppe onget)ört. SSerteuert fid^ ober

ber Unterhalt, fo beborf ber 53eQmte im ^lu^eftanb fteigenber ^t-

jüge genau ebenfogut wie ber bienfttuenbe Seamte. 3t)m gleid^fort

nur ben einmal jugeroiefenen Siu^egcl^olt unb nid^t me^r ju ge=

roä^ren, l^ei&t alfo, oor ber offenfunbigen ^atfnd^e ber ßeben^teuetung

bie 2lugen oerfd^liefeen, unb fe^t bie ©taat^regierung ber @efaf)r be§

gerben 3Sorrourf§ au^, man laffe bie 3lltpenfionäre barben, roeil mau

if)rer nid^t me|r bebürfe.

2)orum finb fie, tro^ ber aHfeitigen 33erfidjeruug bc0 2So^t=

rooffenS, in befonberer ©efatir, um bie nötige 3luffüIIung i^rer fo

fet)r gcfd^rounbenen 33e§üge nod^ lange bangen ju muffen. 3"^
minbeften beftefit biefe ©efa^r für biejenigen unter il)nen, bereu

^iutiegelalt ein geroiffeg red^t befd^eibene^ 3Wa§ überfteigt. ^ux 93er*

meibung großer 2lufn)enbungen liegt bag 3lu^funftgmittel bod^ aud^

aflju nal^e, bie Slufbefferung nur unterlialb biefer niebrig gegriffenen

SBetragggreuje gu l)alten, fo ba§ ettoa ^enfionäre oberl)alb be§ fürft=

lid^en ®el)alt§ öon 3000 m. leer au^ge^en fottten. tiefer 5ßor=

fd^lag einer 93egrenäung nad^ oben ift ba unb bort gemad^t roorben,

ober man \)at roenigftenS eine Staffelung ber ,3»f^läge nad^ ber

^öl)e be§ 9iut)cgel^alte§ oorgefel^en. 3Son meinem ©tanbpunft au^,

bofe alle ®e^alt§erl)ö^ung nur al^ bie geredete unb barum pf lid^t =

fd^ulbige 3(u§gleid^ung beS ©inftuffe^ ber ^Teuerung aufjufaffcn

ift, ift bie 33egren5ung nad^ oben wie bie ©tüffelung grunbfä|lid^

abjule{)nen. ©benfo unb nod; mel^r eine 9f?eglung, bie bie @rp§ung

ber öegüge al§ Sei^ilfe geftaltet, al^ Unterftü^ungen, bie

nur bei roirflid^er 9fJot unb nur auf 3lnfud^en gewährt merben follten.

2ßenn oud^ „bie Jrage be§ Sebürfni^nad^meifeS nad^ 3)iögtid^!eit

pon allen peinlid^en 9?ad^forfd^ungen freigel^alten werben fott", fo
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roirb mit biefer Stnroeifung — beten SBirfunij jubem nur bem '^Dlann

mit bem roeitercn (Seroiffen ju(^nte fommen unb bem 3^einfüt)ligen

nirf)t'S nütien luirb — bod) ber 33eil)i(te nid)t bie Dhtur einer Unter»

ftütuuu] (jcnonnnen. 3cid^t aU 53eil)itfe, nid)t aU Unterftü^ung unb

9Ilmofen, nid)t nadj bem SebürfniS unb ber 9^ot beS einzelnen, nid^t

auf 5lnfud^cn unb 33itten, fonbcrn an^i bem ©cfi^t^punft ber

©d^ulbigfcit mufe bie ©rl)öl)un(] geiiiä{)rt luerben, roeil bie Qv
ljö()ung ben SUtpenfionären nid^t^ meiter bringt aU einen S^cilaug--

gteid^ für ben Stüdgong, ben ilinen in langen Satiren boä ©infen

be5 ©elbmert^ in ber Sebensl^altung jugefügt \)atk.

g^reilid), 3ia'^i^5cl^"tc loor nid^tiS gefd^el^en, unb fomit ift nid^t

baren ju benfen, ba§ nun mit einem ©daläge 9ieid^ unb 33unbe3=

ftaaten bie üielen 'JDiittioncn aufbringen fönnten, bie allein bie ge=

redete Grl^öliung ber SUtpenfionen erforberte. 3)oö fann aber ber

©rfenntniS bcffen nid^t im 2Bege ftct)en, mag red)t unb billig ift,

unb ber ßinfid^t ber 33erpftid^tung, baä SSerfäumte nad^ 9)]öglid^:

feit nad&jutiolen, aud^ menn bie ©rfüllung ber erfannten 3Serpf[id^tung

nid^t auf einmal gefdjetien fann. 6§ barf nid^t bei ber ablel)nenben

Haltung bleiben, bie nod) oor furjem eine grofee fübbeutfd^e ©tabt

eingenommen l)at. 9Bie ic^ einem (allerbingö roo^l aui bem hc-

troffenen ^erfonenfreife ftammenben) 3eitunggauffafe entnommen \)ahe,

l^aben bort bie wenigen nod^ in ben fed^jiger unb fiebjiger 3o^)*^^"

be^ üorigen 3iß'^i^t)"'i^ßrtg 5ur 9iu^e gefegten ftäbtifd^en ^Beamten

eine 3lufbefferung if)rer ^öejüge um 50 oom ^unbert erbeten, aber

wegen ber „Unbefd^eibenljeit i^rer 5Uttc" — nid;tg ert)alten.

2Bie auä) für bie ^ntpenfionäre aümä^tid^i bie 9iad^l^olung ber

uerfäumten ^ftid^t gefd^et)en fönnte, wirb fpäter in anberem 3"^

fammen^ang ju befpred^en fein.

IV.

Sud^en mir nun bie ©runblagen bafür ju getoinnen, roetd^er

©teigerungöfa^ ju roät)len ift!

1. 2Bie fpäter ju jcigen ift, f)aben mir jurjeit genaue rec^nungg»

mäßige ©runbtagen für bie Semeffung ber Seben^teuernng nid)t.

'^oä) braud^en mir and) ben Steigerung^fa^ nid^t rein roißtürlid)

JU net)men. ©croiffe 33cobad)tungen ermöglid;en ung, il)n roenigften^^

annät)ernb jutreffenb ,^u beftimmen.

2. 2)ie folgenbe 3i'fö'"n^f"ftc[lung (I) gibt einige 3tffetn au^

ber @ef)altgberoegung ber „§ö^eren 33eamten" in Saijcrn.

^ä) bin f)ier in ber 3eit be«l)Qlb nid^t nod^ weiter jurüdfgegangen,
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weit bie @et)Qlt^oer^äItniffe üor 1876 ju unüberfid^tlid^ roaren, um
für bic 3"föwmenfteIIun9 oerroertet roerben ju fönnen. ®ie 2lu§=

toaI)l ber 23eifpiele war boburd^ befd^ränft, bafe ^öeamtenflaffen ge^

löä^tt roerbeii mußten, beren SBertung in ber Seamtenlierorc^ie fic^

im Saufe ber 3«t n\ä)t ocrfd^oben f)at. ^c^ barf babei n)o|l be*

merfen, boB bie Seifpiele nid^t etraa in ber 9iid^tung auf ein be-

ftimmteg 3of)Ienergebnig ^in au0geiüäi)lt roorben finb. ^6) gebe f)m
(roie bei aQem weiteren 3at)Ienftoff, ben iä) bringe) bag @rgebni§

roieber, raie id^ tä bei möglid^fter Unuoreingenomntenbeit augn)ät)len

fonnte unb roie e^ mir eben jugänglid^ geroorben ift. ^m ganjen

gibt bie 3lu§roat)t ber Seifpiele jebenfall^ bod^ ein jiemUc^ rid^tigel

S3ilb oon ber ©ntroicflung ber ©etjalte.

3itfammenftenung I

<25ctoC9Uttg ber ©chatte bctr ^ö^crcn gScamtctt in 'Sägern feit 1876 ^

@e^attä=

reglung

beS

Saures



306 31. Seilet [1408



1409] 2^'te ©ntroicflung ber Sebens^altunfläfoften ufto. 307

S)ie 3wfommenfteüungen III enblid^ geben au, roie grofe bie

Seiftungen be^ ©tautet innerhalb beftimmter Beiträume roirflid^ ge=

loefen finb unb roie grofe fie geioefen roären, vocnn bie ftetige ©teige»

rung mit ben ©ä^en von 1,01 ober 1,008 gegolten t)ätte.

A. 3uf ammenftellung III

3n ben ^af)xen Don 1876 bi§ 1908

betrug bie ©umme ber Beträge
in ©palte 10 ber 3»f'J"""en=

fteUung II

fjätti bie ©umme ber ©ehalte betragen

noc^ ©palte 11 nac^ ©palte 12

10 X 1000 = 10 000 mi
6 X 1061 = 6 366 =

12 X 1162 = 13944 =

5x1216= 6080 =

86 390 m.

alfo

38 855 mt.

38855 = 1,0677
36390

mal fo Dtel alä bie ©e=

^alte nac^ ©palte 10

37 581 mt

"'f
3639Ö - ''«^ä'

mal fo üiel aiä bie ©6=
^alte nac^ ©palte 10

3n ben 3Ja§ren 1876 biö 1913 (alfo 5 ^a^re nac^ Qnfrafttreten ber neuen
G^ei^altäorbnung)

beträgt bie ©umme ber 93eträge

in ©palte 10 ber Qu^ammen=
fteUung II

roie oben in A 36 390 2Rf.

baju 5 X 1395 = 6 975 --

43 365 35it

f)ätte bie ©umme ber ©ekelte betragen

nac^ ©palte 11 nac^ ©palte 12

45 931 aWf.

„ 45931
'^^' 43365 = l'^^^l

mal fo Diel ai§ bie ®e=
^alte nad^ ©palte 10

alfo

44 187 m.
44187

43^65 = l'Ol^O

mal fo Dtel atä bie @e=
^alte nac^ ©palte 10

3n ben Sauren 1876 biä 1918 (alfo 10 Sa^re nac^ ^ntrafttreten ber neuen
©e^altöorbnung)

beträgt bie ©umme ber Seträge
in ©palte 10 ber Quiamrmn'

fteUung II

lüie oben in A
baäu 10 X 1395

36 390 m.
13 950 '-

50340 m.

betrüge bie ©umme ber ©ehalte

nac^ ©palte 11 nac^ ©palte 12

alfo

53 372 2Wf.

53372

50340
= 1,0602 alfo

51 062 Wll

50962

50340
= 1,0143

mal fo Dtel aB bie @c--,mal fo oiel alä bie ®e=
balte nat^ ©palte 10 balte nac^ ©palte 10

S)iefe 33ere(^nungen jeigen eine merfioürbige erfd^einung: ba§
namlid) eine ftetige Steigerung mit 1,01 für ba§ ^ai)x 1909 1388
oom ^Qufenb ergeben ijätte, raätirenb ber ^uri^fc^nitt^ge^olt burd^

bie @e{)aItaorbnung öon 1909 auf 1395 gefommen ift, fo bafe alfo

20*
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bie oon mir ciflentlid) nur gefiit)lsmä6ig angenommene (Steigerungl=

jiffer Don 1,01 burd; baä (Srgebni^ ber Serec^nung für bie hax)'

rifi^en pl^eren Beamten eine gonj ouffallenbe Öeftätigung gefunbcn

^ättc.

3. ®ie nädji'ten 3")Q""«enftetIungen betreffen eine 2tn5Ql)t oon

Seamtengruppen ht^ mittleren unb unteren Staat^bienfte^

in ^ entern, ^unäd^ft bie je^igen Sefretäre, Dberlofomotiofüljrer,

©d^affner unb iöureaubieiier ber ©taotebatinoerranltung.

3uf ammenftellunc^ IV

A. erpebltorcn unb «iabiunftcn (B. I unb III), Jc^t ücrcinigt ^ur Äl. 17

(Scfrctärc)

3m . .
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C. ^onbuftcur (D. II), feit 1909 Schaffner, Ätoffc 25

3m . .
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3 u f a ni m e n ft e n u n (\ V

E. Conb' unb Qlmtfiigcric^töfcfretärc

[1412

3m . .
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Suiammenftellung VIII

a) ®ct Canb» unb ^tmföri^tcr (früher ©tabt» unb Äteigric^ter):

3m
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fud^ten 5ßergIeid§ung§ftoff) and) burd^ 3?erbefferung ber 33eförberungi»

üert)ältniffe, burd^ ©rfiaffuiig ooii 5ßorrücfung§ftelIen , ,^um S^eil eine

^Berfd^iebung nac^ oben, e§ fonn ober oud^ nmgefel)rt (TOte 5. 33.

burd^ bie befonber^ ftorfe 33ermel^rung ber 31mt§rid^terftetlen) bie

SBorrüdfung§Qu§fid^t oerfrfilec^tert tüorben fein, ^lan mü§te bofier

jur fidf;eren Söeurteihmg eine genaue Kenntnis biefer roeiteren 33er'

pitniffe t)oben. f^ür bie ^meäe ber üorliegenben 2trbeit fommt e§

inbeffen nid^t auf eine fotd^e ©d^ärfe hcß @rgebni[fe§ an ; baju wäre

bie Sefd^affung roeit reid^lid;eren ©toffeg nötig, aU fiie beni ^riüaten

6ei S3enü^ung sufödiger Se^iefiungen möglich ift. ^m allgemeinen

bietet ber B^^t^nftoff einen Überblicf unb oeranfd^aulid^t bie ©runb*

tagen, auf benen fid^ mein ^orfd)tag aufbaut.

6. Qu biefem 3"fön^inß"t)ange mögen nod^ einige anbere S8e=

red^nungen erroäljnt toerben, bereu ©runblagen id^ ben jüngfteu S^er=

l^anblungen bei ba;)rifd^en Sanbtag§ über bie @rE)öf)ung ber S^viU

üfte be§ Königs entuef)me.

S)ie preufeifi^e ßi^illifte betrug im ^af)re 1820 runb

7 720000 mi, im ^a\)xt 1910 runb 19920000 m. ®iefe ©rp^ung
{)ätte fid^ aud^ ergeben (bered^net au§ ber ©leid^ung 772 x^<'= 1922),

wenn eine ftetige 3Serme{)rung mit 1,0102 v. ^. gefd^efien wäre.

Dberbiefäd^fifd^eSiüillifte: fie betrug 1831 1500000 3)«.,

imMrelOlS runb 3 780000 3Kf. ®iefe @rt)öl)ung t)ätte fid^ auc^

bei einer ftetigen Steigerung mit 1,0113 0. ^, ergeben.

®em gegenüber bie roürttembergifdje 3iüitlifte. ©ie

betrug 1820 runb 1300000 M., 1910 runb 2400 000 3)«. 2)iefe

@rt)ö^ung entfprid^t einer ftetigen ©teigerung mit 1,0068 0. ^.

enblic^ bie b a i; r i f (^ e 3 i i H i ft e. 58on runb 4 030 000 mt
im Satire 1834 ift fie 1913 auf 5 400 000 m. erljöt)t toorbeu. 2)ag

entfpric^t einem ©teigerungSfa^e oon nur 1,0037 ü. ^.

!

S)iefer (e|te ©teigerungifa^ ift auBerorbentlidf) niebrig. SDie

gefunbenen Qi'i^nn jeigen anfd^aulic^ bie 9iid^tigfeit be§ bei ben

SanbtagSoertianblungen gemad;ten ^inroeifei barauf, baJB bie ®r=

t)öt;ung fd^ou löngft t)ätte eintreten muffen. ®abei ift freilid) für

bie Beurteilung biefer j^rage (wie bei ad biefen ^^ergleid^ungen) üon

roefentlid^er Sebeutung, ob ber 9Iulgangipunft ber Berechnung, Ijier

alf bie u r f p r ü n g t i (^ e B e m e f f u n g ber 3 ^ i ^ ^ i ft e , an=

gemeffen geroefen ift. ^d; betrad^te aber in biefem 3Iuffa^e bie

{^ragc nur redjnerifd^. Db etwa bie baijrifdje Bioütifte (roie bei ben

2ier§anblungen bemerft lourbe) urfprüuglid) ju Ijod^ bemeffen war
unb be^lalb bie jatjrjefintelange S3eibei)altung berfelben ^ö^e ge*
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red^tfertiflt mar, ift eine S^rage politifd^er 9intur, ju bereu Beur-

teilung id^ nid^t iniftonbe unb nid)t berufen bin. ^ier fommt'§ nur

barauf nn, feftjufteUen , bnfe entrocber bie urfprünglidje Söenieffnng

ju [)od) genicfen, ober bafe bie $h>eiterentn)icElung aufeerorbentlid^ toeit

l)inter ber ©ntiuidflung ber £ebensf)Qltungefoften jurüdfgeblieben ifi.

9(ud) ()iev ift ja felbftüerftänblid; roieber biefer ©efid^t^punft oon

auöfd^laggebenber Bebeutung. ^ft ja bod^ bie 3iöillifte beftimnit jur

53cftrcitung be^ ^quöIjqÜ'^ unb ^of()Qlt§ bc« j^ürften, jur Sefolbung

ber ^ofbeamten, bie il)rerfeit^ megen ber gefteigerten Seben5t)a[tung§'

foften i)öl)ere 33e5üge erljalten muffen, ^m 33eftreitung ber burd) bie

(Steigerung beö Unterne{)mergeroinnö, ber 33auftoffpreife unb ^Irbeitö-

lö()ne ftarf ert)öt)ten 33auQufn)enbungen inib für uiele weitere Be=

bürfniffe, bie aüe infolge ber Neuerung im ^^reifc geftiegen finb unb

bereu ^reisfteigerung felbft eben eine ©rfd^einungöform biefer 5Ceue=

rung ift.

7. SBenn id^ bigt)er ber ^auptfad^e nad^ bie ©etioltsberaegung

oon ©taat^beomten betradE)tet habt, fo läfet bieö freilid; nur erfeljen,

roie fid^ bie 3?ert)n(tniffe in SBirflic^feit entwidelt i)aben. 2)ie 33e'

trnd^tung jeigt sunädjft nur, bofe ba^ ©nbergebni^ ber 33eioegung

meiftenö nid^t anberö geroefen ift, ole roeun jeiueitS t)on Slnfang an

eine ftetige ©teigerung (fo etioa mit einem ©o^ um 1,008 ober

1,01 V. ^. tjerum) burc^gefü^rt tnorben märe. ®§ ift aber weiter

inid;tig, ^u unterfud;en, ob biefe ^ntroidlung, bie geroefen ift,

nbgefet)en oon ber (Sigentümlidjfeit beö ©prungljoften, in i^rem @nb=

ergebni^ gut unb ricl^tig geroefen ift: ob nid^t bie Sefolbung

ber Staatsbeamten entfprec^eub ber gefeUfdjaft[id;en äßertung eine

bötjere Steigerung crforbert t)ätte, als fie in SBirtlid^feit ftatt»

gefunben l)at.

^ier roeift nun ber fd^on erroäl)ntc 9luffa^ oon ©I5 mit ein^

gel)enber ^ikgrünbung nad^, ba& trofe ber oon 3eit ju 3eit gefd^el)enen

tUufbefferungcn — unb gerabo roegen biefer eben nur oon 3fit ju

3eit, alfo fprung^aft gefd;ebeneu ©rl)ö^ung — ber gegenüber ber

Steigerung ber ;i^ebenSl)altung gebotene 2IuSgleid) faum je ooüftänbig

gefd)el)en, ber SÖeamtc oielmel^r oon einer jur onberen 3Iufbefferung

in ber roirtfdiaftlid^eu Sdjid;tung ber 53eoölferung gcfunfen ift. ^nm
syeifpiel ift ein SÖeamter, roenn iljn ein ©eljalt oon looo 'DJif. ober

oon 000<» a)Jf. im $^a()re 1870 in eine beftimmte roirtfdjaftlidje

Sd^idbt ber 33eoölferung gcftcQt l)at, im ^a\)xe 1001' mit bcm je^t

auf 1:^0.') unb 8370 'JJif. erljöljtcn C^jcljalt nid)t mcljr in ber gleid^en

roirtfd)aftlid()en Sd;id^t, fonbern in eine tiefere gefunfcn. ®iefeS Qx--
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gebniö fd^eint nid^t minber oon ben SioKtiften ju gelten, ©nlfprid^t

aud^ (abgelesen oon Saijern mit feiner gonj ou§ergen)öl)nüd^ ge=

ringen @r^öi)ung unb aud^ oon 2öürtteniberg) ba^ totfäd^lid^e 2ln»

Toa^fen ber Sioi^^iften einem ©teigerunggfa^ oon ztroaä über

1,01 0. ^., fo fann bod^ felbft oud^ i)ier bie STatfad^e nic^t un=

bea6)kt bleiben, bafe infolge ber @ntftel;ung oon 9iiefenoermögen

g^rioQter bie ^rone mit ber TOirtfd^oftlid^en SSormod^t Qud^ an ©lonj
oerlieren mu§. aiu^ tjier geigt fid^ in geroiffem ©rabe ein ©infen

gegenüber roirtfc^aftlid) auffteigenben ©df)id^ten. Solange fid^ biefe^

innerl)alb befd^eibener ©renjen l)ält, roirb e^ freilid^ nod^ roeniger

in bie 2lugen fpringen. Sie ©rfd^einung fann fic^ ober bei ben

fprnngl)Qften 9teglungen ber Bioiliften bo unb bort oamä^lid^ ocr*

fd^örfen unb ift oom ©tanbpunft aller berer, benen ber monard^ifd^e

©ebanfe am ^erjen liegt, fel)r gu beflagen. 3^ür bie anberen freili^

ift es, ba fid^ bie ^efeitigung ber 3Jionard^ie nid^t fo leidet auf ge*

rabem SBege erreid^en lä^t, ein SBeg, il)r roenigfteii^ oon l)inten

Ijerum beijufommen. 2Bo bie ©elbfönige obenauf fommen, oerblafet

ber ©lang ber ^errfd^erfrone.

8. ^n biefem 3wfammenlange wäre e^ rcertooH, bie ©ntro icllung

ber ©ehalte in ^rioatunternelimungen ju oerfolgen. S)oc|

oerfpri^t ein 93erfud) in biefer 9iid;tung faum ein brau^bare» ©r=

gebniS. ^kx finb bie 33erl)ältniffe, tn^befonbere bie Slrt unb ^e-

beutung ber geioerblic^en Unternel)mungen fo oetfd^ieben, bafe fic|

aSergleid^e nid^t roerben fielen laffen. ^nlbefonbere gibt etroa bei

ber (Sr^ebung ber an S)ireftoren unb anbere 2lngeftettte oon @r=

toerb^gefettfclaften beja^lten ©ehalte roeber ber Umfa^ be§ ©efrf)äft§=

betriebe nod^ etioa bie ^öl;e be§ ©efc^äft^fapitals einen brauiparen

2)kBftab ber $8ergleid^ung. @l)er oertoenbbar finb bie einfommen=

oerlältniffe ber ftäbtifd^en 33eamten, unb fie finb belel)renb, toeil l)ier

bie ®ntn)idlung ber ©el)altööerl)ältniffe in einem erliebli^ flotteren

©d^ritt gefdbelien ift aU bei ben ©taat^beamten , roenn auc| lange

nic|t wie bei ben aingeftettten oon <oanbel unb ^nbuftrie. ^ä) Ijabe

mir oon einer großen 3al)l beutfd;er ©täbte ben erforberlid^en

3a|lenftoff befd^afft unb lege im folgenben ba^ ©rgebnig nieber.

^ä) \)ahe für bie ^aijxe 1871, 1880, 1890, 1900 unb 1910 foraeit

möglich bei je 10 ©tobten oon brei ©ruppen: mit ungefähr 5000(»,

100000 unb 200000 @inioo|nern angefragt, roie bie 33efolbung in

ben fraglid;en ^aljren geregelt raar a) für bie Dberbürgermeifter,
b) für biejenigen ftäbtifd^en 33ern)altung^beamten, bie mit ber ^e-

arbeitung felbftänbiger 9ieferate betraut rooren (I., II., III. S3ürgcr»
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meifter, SDiagiftratsröte, dieä)t^xäU, Stabträte, ©enatoren). 3" bcr

folgenbeu 3"fö"i'»ß"l^^ttii"9 fi"b bic ©el^alt^oer^ältniffc oon ted^ni-

fc^en unb reinen ^offenbeamten unberndEfidjtigt geblieben. Sorocit

eigene Söefolbung^orbnungen beftanben t)aben, fjobe id) au§> 2lnfangg:

get)alt nnb $8orrücfnng§ftufen ben iDJittelioert genominen; jum ^eil

ben ^J)UtteIroert nn^ brei 3iffßi^": bem 3IntQnglgef)alt , bem ©el^alt

bee 11. unb bem be§ 21. ^icnftjalre^. '^^erfönlid^e ßiitfigeiV ®ienft=

Qufroanbi^entfc^äbigungen, Slnfi^Iag für 3!)ienftroot)nung, finb erl)oben

unb bem ^auptbejug jugejä^It roorben. 2i>o fönnlid;e 33efolbungg=

orbnungen fet)tten, ift ber in bem fraglirfien ^at)re in 2BirfIid^teit

be3Ql)lte ©e^alt eingefe^t roorben.

^6) fe^e baoon ob, ben umfongreid^en Stoff mitjuteilcn, ber

ber iöerec^nung ber einzelnen ©e^altSjiffern jugrunbe liegt. SDoö

©rgebni§ ber Umfrage ift folgenbeu.

3 u f a m m e n ft e n II n g XII

Stätte mit

ungefähr -50 000

©innio^nern

6in«
njo^ncr»

in

Jaufenben

©e^altöoer^ältniffe bes

erften SSernjaltungS'

beamten (Oberbürger=
metfterg, 1. 93ürflerinftr6.)

lun^ f et) n ft t ö»"Srü^TTep . 3
getjfllt Iburd) b. £p.2

©e^altäuerfjältniffc ber

anberen SBerroaltunflS»

beamten mit felb=

ftänbif^en 'Weferaten

Jurtt)f(i^nTtl8=| »tud^ 6. öpTs
flchalt [butd^ b. SP. 2

1

1871:

Slugsburg . .

Sraunfdiroeig

Grefelb .
.".

Srfurt . . .

effen . . . .

ÖaUe . . . .

ÄQffel. . . .

^ofen . . . .

51

58
57
44
52
53
46
56

6 000
8.500

7 500
6 500
6 000
10 500
7 000
7 500

117,6

146,6

131,6

147,7

11.5,4

198,1

152,2

1.33,9

3028
4500
3000
3450

3150
4500
3750

35urc^fc^nitt ber ,Saf)l

in Spalte 4 unb 6

enl
1143,1

8
= 142,i

59,4

77,6

52,6

78,4

59,4

97,8

67,0

j492^2

= 70.3

1880:

Crrfurt .

offen . .

©örlit .

.Harlerube

Äaffcl . .

lUJann^cim

ilJotebam

jöicöbaben
3tQür}burg

53
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3ufammenfteIIung XII (gortje^ung)

Stäbte mit

ungefähr 50 000

GintDo^nern

®in=

in

Jaufenben

©e^altgüerpltniffe bes

erften S3ertDaItung§=

beamten (Dberbürger=

meifterg, I. SBürgermftrs.)

Turd)ict)nittg= Sruä) b. @t).
9et)alt burc^ b. St».

®ef)aItSDet^ä[tniffe ber

anbeten 5?ern)altungä=

beamten mit fe(b=

ftänbigen Sleferaten

2;uttt)f (Dnittg= SBruc^ b. ©JJ. 5
geaalt burc^ b. Sj). 2

9

1890:

-Sui§6urg . .

(yranffurt a. D.
iJiegni^ . .

ÜWe'^ . . .

9Jl.=@(abbac^

*$Iauen . .

^otsbam .

jßiesbaben.

2ßürj6urg .

äroitfau . .

59
56
47
60
49
47
54
65
61
44

11700
9 600

10 000
12 500
9 500
6 000
8 000
12 000
7 410

12 000

198,3

171,4

212,8

208,3

193,8

127,7

148,1

184,6

121,5

272,7

Surc^fc^nitt ber 3"^^^"
in Spalte 4 unb 6

:
1839,2

10
= 183,9

5660
5233

5500
3600
5688
6000
4900
4600

95,9

93,4

112,2

76,6

105,3

92,3

80,3

104,5

760,5

8
= 95,1

1900:
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3"fammenftcUung XIII

Stäbte mit

ungcfä[)r 100 000

©inroo^nern
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3 u f nun e n ft e 1 1 u n g XIV
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^iefe 3w[fl'»i"f"fteÜii»9en niöcjen erganjt tuerbeu burd^ bie mir

befannt geiüorbene ©e^altsbcroegung ber red^t^funbigen 3)iagiftrat*^

rate (9iec^t^räte) ber »Stabt 3)hind^en.

3 u f a m m e n ft c 1 1 u n ci XVII

®c^oltfiibch)cguttg bei bcn rccJ^töfunbigcn 'EKoglftrat^rötcn

ber (stobt 'aJZünc^cn

3m
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neugeitlid^en ©ntroicEIung , roo bie um 2lnerfennung ringenben @e-

bonfen eines fortfc^reitenben Snbuftriered;t§ gu betjnnbeln finb, unb

ebenfo [teilt bie innere Jßerraaltung mit ber fortfd^reitcnben ^nbuftria*

lifierung unb ber immer größeren 33erroidflung ber 3SerI)ä(tniffe,

bem immer ftärfer roerbenben ^neinanbergreifen ber oerfc^iebenartigen

^ntereffen ber Seüölferung immer ptiere Slnforberungen an 2lrbeit§=

froft, Slrbeit^geiüQubttjeit unb Eingabe be§ Beamten.

2)ie 33ergleic^ung geigt alfo aud^ t)ier ha§> B^'i^üdEbleiben ber

Sefolbung ber <Btaat§biamUn.

9. ^0^ gu Rotieren ©teigerung§3iffern ober, nt§ fie bie Unter=

fud^ung bejügüd^ ber ©el^oItSentroicflung ber [täbtifd^en 33eamten

ergeben {)Qt, füf)rt bie 93etrad^tung auf ben ©runbtagen beg ©Ijfd^en

2luffa^e^. @(§ fnüpft an bie ©rgebniffe an, bie bie ©infommen»

fteuereinfd^ä^ung in ^reufeen im Saufe ber ^a^x^t^nU get)obt f)at,

unb oerglei($t bamit bie (Sntraicf(ung , bie bemgegenüber bie Se*

folbungen ber preu§ifc^en Staatsbeamten genommen ^at.

.^iernad^ bat ba§ 2)ur(^f(^nittleinfommen in hm oier 3Bo[)imng§=

gelbäufd^ufeflaffen II—V betragen:

1857
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1854

S teuerftufen
9Ktt 2,14 Der.

mehrte 3o^Ie"
Steuerftufen

1906

j

2)ie beridiTtflten 3ö^le"
(mit 5iücfrid)t auf bie

' üßorfc^icben^eit ber

(rinfteuerunggroeife)

oberhalb ooii

6000—7200 m.
3000-3600 =

1500—1950 =

900-1050 =

20 800 ^M
68 908 =

208 384 .

.542 573 =

obei^alb von
7000—7500 mt.
3:300—3600 .

1800-2100 =

900—1050 .

93 773 ^erf.

327 096 =

819 795 '-

2 689 910 '-

b. t). : eine ^erfon, bie friil)er (unter 33crü(ffid^tigung ber üermct)rten

S3cDÖlferunt3S5Q^lj ju ben oberen 21 OuO gehört fjQt, ftel)t je^t nic^t

meljt innerf)a[t) ber oberen 9000U ufio.

aisoüte man, fä^rt ©Ij fort, bie 33eQmtent(Qfien tuieber in bie

frühere Sd^id^t einfügen, fo müfete bie 33efolbung erljö^t loerbcn:

bei ber Älaffe II dou 9684 auf 23 500—24 500 SBif.

« = = III '- 4880 » 8 500— 9 500 «

. . . IV = 3077 = 6 000— 6 500 ^

. ', . V = 1626 ' 2 400— 2 700 -

^d) fann bie 9?id)tigfeit biefee ,3af)Ienftoffel nic^t nadjprüfen,

inäbefonbere nid)t bie ^'vao,e, ob etwa (roegen ^ßerfd^iebungen in ber

2Bertung oon Öeamtengruppen, roegen ^tnberungen in ber Beamten

^

oerfaffung) gegen bie öered^nung ber ®urrf)fd)nittc\JiQt)len für 1857

unb li>06 begrünbete ©inroenbnngen gemad^t werben fönnen. ^d)

lege aber bem weiteren bie ©(jfd^en ©rgebniffe im 33ertrauen auf

il^re 9tid)tigfeit jugrunbe.

Seit ber Strbeit oon (Slj finb fed^^ ^aijxe oergangen. ©eitbem

i)at bie Hebung bce atlgenieinen ^^olteiüot)Iftanbe^ weitere ^ort-

fd)ritte gemad)t. ^err StegierungSrat Urban, bem id^ auc^ an

biefer (Stelle für feine freunblid^e Unterftü^ung ben beften ®anf

auefpredje, i)at mir bie 53cred;nung für bie ^ai)xt 1011 unb 1912

au^gefütjrt. 2^cmnad) waren nad; ber preufeifd^en Steuerftatiftif

eingefd^ä^t

:

?\n ben Steuerftufen

oberhalb oon 7000-7500 5mt.

. 3000—3600 '

'. 1^00—2100 .

. 900—1050 =

^U)i)fifd)e ^erfonen
in ben ^ö^fen

1911 1192

163 964
502 957

1 251 301
5 182 100

173 709
529 650

1 318 290
5 540 063
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von benen nad^ älbjug be§ Unterfc^ieb^ ber ©infd^ä^ungen {von

189192 imb 1892/93,Miod^ oerbiciben:

^n ben «Steuerftufen
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3lnfann5= unb ber ed^tufejiffer , fo ergibt fid^ folgenbc 3ufommen'

fteHung:

3 u f a m tii e n ft e l [ it n (i XVIII

%üx bte

1854
1906
1912

2ßof)nuiirt6=

(^clb^ufd)u6=

2Dof)nunflö=

gelb3ufcf)üfe=
^

flaffe III

er g "BiT«

6 645 1000
24 000 ;

3782
27 000 4158

3111 1000
9 000 2893
11000 3536

c^eIb1ufc^u6=

flaffe IV

>e"i: £ *>»«
w- S =3:3'

M2= '
^=

1840 1000
6250

I

3397
7250 ! 3940

2ßo[)niing§«

gelbiufd^ufe'

»gffe V
" '^

I

' ©

905
,

1000
2550 2818
3150 ! 3481

für ben 3eitraum Don
1854—1912 (= 58

5aöre) entfprecfienb

einer ftetigen ©tei=

gerung »ort

1,0249 1,0220 1,0239 1,0217

im 2)urcf)fct)nitt ber üier Älaffeii: 1,0231

S)Q au6) bie t)eutige ©etjalt^reglung ^reu^enö bei weitem bie

für 1912 berechneten (Sö^e nid^t erreicht, fo ergibt fid;, bofe bie

@ef)alt^„ert)ötiungen", roie ik tatfädjlid; in fprungl^after 2Beife ge-

fd^e^en finb, t)inter bem burd^ ba§ nUgemeine Slnn)ad()fen be§ S8oIfg=^

rooE)lftQnbe§ gebotenen ^JJta^e jurüdgeblieben finb. 3lud) ^ier jeigt

fic^ mieberuni, bofe eine ftetige(£teigernng§jiffer, fofern

fie nnr jn einer @et)alt§ben)egung füt)ren roürbe, toie

fie fic^ bei ben betrad;teten Beamten in 2Bir!lic^feit

fd)lieBlid) ergeben i)at, Ijinter bem erf orbernd;en aJiofee

jurüdbUiben roürbe.

10. ^reilic^ bemerft ©Ij, eö fei f)ente nid)t mel)r barnn ^u

benfen, bie 33eamtengef)a(te fo weit jn f)eben, bafe baburd^ bie roirt-

fd)Qftlic^e 6tnfe ber SeamtenfdjQft, roie fie etroa in ben fünfjiger

Satiren be§ oorigen ^aljrtinnbertg beftanbcn t)Qt, roiebertiergeftettt

roürbe. Xa^^n ift bie Seamtenfdjoft in ber roirtfd)Qftlid)en ©tnfen=

leiter fc^on ju tief binabgcglitten. ^m übrigen mag eio aud) roirflid)

froglidi) fein, ob ber ^JtaMtab ber 5ßerg(eid^ung mit ben Steucr--

Iciftnngen ber anberen ©taat!?angel)örigen eine grnnbfä^lidt) oerläffige

nnb berechtigte ©rnnblage für bie Öef)altc^bemeffung abgeben fann,

b. t). ob fic^ grnnbfä^lid) bie gorbernng red;tfertigen läfet, eö müfete

im Sinne ber ©ljfct)en ?^orberung immer bafür geforgt werben, '^a^

fid) nid)t bnrcf) bie Grroeitcrnng einer 33eDÖlfcrung;?grnpve oon be^

ftimmtem Ginfommen bie 3«^)! ber über einer ^kamtengel)a(t«flaffe
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fte^enben ©infommenbejiefier erf)ö^e. @:S roirb fid^ gegen @l§ ein*

roenben laffen, bafe burd^ ba§ auBerorbenttic^e 2(nfblü{)en oon ^anbel

unb (Äieroerbe, inSbefonbere biirc^ bie ©ntfte^ung ber gefd^äftlirf^en

©ropetriebe ein großes ^eer oon \)oä)' unb gutbejabtten Slngeftellten

entftelien mufete, ba§ breite (Sd^id^ten ber ^eüölferung eine Hebung
i^rer Tüirtfd()QftIid;en (Stellung erfaljren fiaben, unb bafe boS in ber

^3J?itte be» 19. 3Q^r{)nnbert§ beobodbtete 3Ser^ä(tni§ ber oier betra(^=

tetcn Seomtengruppen aüerbingS leidet eine S3eeinf(u[[ung erfQ()ren

fonnte. Söenn mir an^ bie (Srunb lagen jur Beurteilung ber g^rage

fel^Ien, fo mag fie bod^ aufgeioorfen roerben: ob nic^t, wenn ber

fieutige Seamtenftanb aderbingS gegenüber ber übrigen Beüötferung

ftar! ing Hintertreffen geraten ift, ber Seamtenftanb in ben fünf=

siger ^afiren be§ 19. 3at)rt)unbert§ ein nad^ unferer f)eutigen 2(uf«

faffung unbered^tigteS Übergewicht t)atte. ®ann Ijätte man fidf) bie

Seiüegung fo oorjuftetten : nidjt baB bie Seamtenf^aft gefunfen ift,

fonbern ba§ meite Greife ber Seüölfernng fidf; §u ber ©infommenS»

^öt)e ber beftimmten @ef)alt§f[a[fen aufgefd^roungen, fie aber hierbei

überflügelt i)abm, loeit biefeö Slufrüdfen in ftärferem 3)iaBe gefd^ef)en

ift, al§ bem 3af)lenoerf)ältniS entfprod^en i)ätte. S)a§ 33er§ä(tnil ber

Seamtenfd^aft innerl)alb ber ©efamtbeoötferung lä^t fid^ tooijl anä)

au§ einem anberen ©runbe nid^t al§ ein für allemat gegeben nnh

gteid^bteibenb bef)anbe(n. ©§ mufe einen ©influB auf ba§ Qal)kn''

oer^ättnig ber Seamtengruppen ausüben, roenn infolge oon Snbe=^

rungen in ber 33eamtenoerfaffung Slmt^^anblungen, bie früher loderen

Beamten übertragen waren, auf eine niebrigere Beamtengruppe über=

gef)en, fo bafe alfo bie „Bafi§ ber ^pramibe" fid^ merflic^ oerbreitert.

3lber bei aUebem ift boc^ md)i gu beftreiten, ba§ bie Beamten*

ge{)alte ober roenigftenl ein ^ei[ ber Beamtengetjalte feit jener Seit

fef)r ftarf jurüdfgeblieben finb. ®arum muB ber oon ©Ij t)erDor=

gef)obene ©efid^t^punft gum minbeften für eine fad^gemöBere fünftige

©eftattung ber Beamtenbefolbung mit berüdffid^tigt werben. Unb
iebenfads ift t)eute biefeg hinabgleiten auf ber mirtfdjaftlid^en

Stufenleiter fd^on fo roeit oorangefd^ritten, baB einem weiteren
^inobfinfen ein flieget oorgefd^oben werben mufe.

„S)a§ Bolf f)at nun eimal feinen S^tefpeft oor einem
junger leib er," Ijat oor Sal;ren ber baijrifd^c ginanjminifter

oon S^tiebel gefagt, alö er eine @el)alt^oorlage oor bem ßanbtag

ju oertreten fiatte. ®ie 9tebewenbung oon bem „l^ungrigen Beamten",

bie man tatfäd^lid^ nid^t feiten l^ören fann, ift gewife fo bumm alg

möglich — weil gewiB nid^t bie Beamten e§ finb, bie an ber
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„hungrigen" 33ei'oIöuiuj bie ©d^ulb tragen. 5{ber bie 9?eben)enbiing

ift nid^t fo l}Qrmlo5 oU fie törid^t ift. So^ Staat^iüol)l felbft

forbert gebietcrifd) , bnfe bie ©teuer be^ Staate^ (lüie ber übrigen

@cineinn)c)en) üngcmeffeti, nid^t notbürftig bejolbct feien.

V.

1. 2)ie befte 2ln;iQ)7nng ber S8eamtenge()Qlte an bie ©ntroicfhmg

ber fieben^tjaltung liefee fid^ sioeifcüo^ bann crjielen, luenn e* mög:

üd^ tüäre, ^ai)x um '^a^v ju prüfen, wetd^e (Sntiuirflung jeiueil^

bie (Sinfonnnen^oerf)äÜniffe ber ^^eüölterung genommen Ijaben. 2)a

aber offenbar bie i^cbenst)altung nid;t für alle 33eüölferung§fd^id)tcn

im gleid^en 58ert)ättniffe anfteigt, fo müßte jeroeiU für jebe J8eamten=

gruppe bie ©ntroicftung ber Seben<5()altung in berjenigeu (Sd;id^t

getüürbigt luerben, ber bie Seamtengruppe gefeQfd)aftlic^ JU3U=

red;nen ift.

®ine fotd^e ftänbige Slngleid^ung ber 23eamtenge()alte an bie

©infommengentmicElung ber übrigen Seoölferung ift faum bnrd^;

fül)rbar ober roenigften^ fe^r fd^roierig iinb unfic^er unb mit Ibu

5uträglid)feiten uertnüpft. ©ott fie aUi ein ©egenftanb ber @efe^=

gebung bel)anbelt loorben, fo mufe fie im fonftitutioneHen Staat

com Parlament beraten raerben, unb bobei ift bann jeroeitö bie

3^rage ^u prüfen, melcfjer 33eüö(ferunge= unb ©infommensftaffe eine

beftimmte 33eamtengruppe jusuredjnen fei. ©ine fotd^e ^küfung

jäf^rüdö ju roieberf)oIen, ift jebenfaül unmögtid;, abgefeöen üon allem

anberen fd;on rcegen ber jeitraubenOen 9(rbeit, bie ba^J '»^^arlament jäl)rlid^

barauf ucrrcenben müBte. 9lber fönnte nid)t bie Slrbcit einer irgeubroie

.nifanunengefe^üen 5^onmiiffion übertragen merben"? ®aä mürbe fid^

aüerbing^ empfcljlen, mtun e^ fid) um eine ?yrage Ijünbelte, bie

rein ftatiftifd^ ju erfaffen märe. 3lber gerabe ber für bie ^eftfteüung

be§ ©rgebniffeg fo loidjtige Steil ber Unterfud;ung: xodä)ix 33eüöl=

ferung5= unb ©infommeuöflaffe bie einjelne ^eamtengruppe nad;

iljrer gefeUfd;aftlid)en 5i>ertung sujuroeifen fei, eine ^-rage, bei ber

mit äöanbluniAen ber ^Beurteilung im i:?aufe ber Sal}re unb Sal)rjel)nte

burc^auö gered^net werben mufe, ift eine ?vrage politifd^er Diatur;

über fie mirb alfo luoljl nur im Söege ber ©efe^gebung entfd)ieben

merben tonnen.

3llle ^a^re olfo fann biefc 2lrbeit pom ©efe^geber nid;t ge-

leiftet merben. 2)arum tommt pielleid)t eine ^Jieglung in längeren

3mifd)enräumen, alle 5 ober 10 ^Q^te, in ^ragcV Sa^ märe atler=

bing^ eber burc^fül;rbar. 3lber erfteng märe e^ jemeiliS unfid;er, ob
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fid^ bie im Stiige gefafete periobifd^e 9ieg(ung, 511 ber fic^ Otegteruug

unb Parlament einigen müßten, auä) roirflic^ ju erreid^en tüäre.

^mi fomnit aber ein jroeiter fef)r beträcbtiidjer Übelftonb: bie

©prungljaftigfeit ber ©rgebniffe. Segen wir nämlid^ etioa bie @r=

gebniffe ber preu§ifc^en ©in!oinmenftenerf4)ä^ung jugrnnbe unb

nef)men roir an, bie I)ier jutage getretene (£ntiüicf(ung gef)e [0 roeiter

toie feit ben fünfziger Satiren be!§ 19. 3ß'^i"i)"»^ert0, fo roürbe ha^,

loie unter IV. 9. bered^net, einer Steigerung mit ber ftetigen

©teigerung§§iffer 1,023 0. ^. entfpred^en, unb e^ roürbe fid^ baraug

von 5 ju 5 3of)ren eine Steigerung mit 1,12 u. Q. unb üon 10

ju 10 Satiren eine Steigerung mit 1,25 ü. ^. ergeben, ©in @e(;Qlt,

ber 1915 5000 mi beträgt, rcürbe alfo 1920 auf 5000 mt fpringen

ober bei jetiniö^rlid^cr 9teglung ber ©elialte im ^olire 1925 gar

üon 5000 mt auf 6250 m. ©in folc^er Sprung ift aber burd^

nic^tg gered^tfertigt, ba bod; ba§ Stnroadjfen ber Seben§^a(tung§^

foften, raenn auc^ nid^t burd^auS ftetig, fo bod^ oiel gleid^mä§iger

erfolgt, unb ber @et)alt in ben legten S^li^ß» oor jeber Dieuregtung

loieber empfinblid^ f)inter ben Soften ber Sebensfialtung surüdftünbe.

5Da3 Sprunghafte ber Steigerung mit ber jeweilg merftid^en ®r-

l)ö^ung ber Sefolbungg^iffern roürbe aber jubem loieber jenen ^Inreij

in fid^ bergen, ber bei ber {)eutigen ^et)anbfung ber Sefolbung^frage

nid^t feiten erft red^t toieber ju einer @rljöl)ung ber Sebens^altungS-

foften gefüiirt l)at, unb bräd;te un^ toieber ebenfo bie immer erneut

{)eftig einfe^enben f)ä§üd^en kämpfe ber 33eamtengruppen unter*

einonber, bie roir Ijeute fo fel)r ju beffagen fjaben.

2. @§ geljt bemnad^ weber an, bie ©efialte iäi)r(id) ju regeln,

nod^ bie 9teghuig in regelmäßigen ober unregelmäßigen längeren

3toif(^enräumen oorjunelimen.

3Benu id^ bemgegenüber eine gleid)mäßige
, ftetige, nic^t uon

iäl)rli(^en ober mefirjälirlic^eu ©efe|gebung§aften abl)ängige Steige»

rung empfoljlcn ^aht, fo oerfenne idj aUerbing» nid;t, bafe eine

fold^e gleid^mäßige (b. i). alle 33eomtengruppen gleid)l)eitlid) erfaffenbe)

Steigerung für fi(^ allein fein rid^tigeö ©rgebni^J liefern fann.

2)ie ©ntiüidlung ber 33eamtenget)alte ift beeinflußt burd) bie

^eroegungen ber Seben^ljaltung. ©iefe 33eioegungen finb nun aber

nur bil ju einem geroiffen ©rabe eine ba§ gauje ^^olf gleid;mäßig

erfaffenbe ©rfd^einung, ju einem anberen ^eile jebod^ nad^ ben 23e^

t)ölferung»fc^id^ten oerfd^ieben. SDiefer le^tere ^eil fütirt ju bem

(Srgebniffe, baß im Saufe ber 3eit ^öerfd^iebuiujen in ber gefeUfd^aft*

tid^en 33eiüertung einzelner Seamtengruppen eintreten, ^nfotoeit
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olfo läBt fid) Too()l bie uon B^it 5» 3^it einfe|cnbe

!3iQcf) prüf nun burd^ bie ©efe^gebuiiß nid^t entbehren.

^Soweit aber bie Söcroctiunc] ber Sebeju^ljaltunc^efoftcn eine alle 99e=

omteiu^ruppen unb bie fjefamte 33eüö(fentn(^ jiemlic^ i;Ieid)niä6i(3 er»

faffenbe ©rfdjeimmg ift, entbel)rt [ie ber politifd^en ^Jotur unb läfet

fic^ rein ftatiftifd^ feftfteHen. ^üx biefen 33eftnnbteil ber

33 e ro e n INI g a I f o i ft bie Ü)H t to i r f u n g ber © e f e ^ g e b u n g

nu^Sjufd^ alten, ©oioeit fid) bie 53etDegung ber Sebeneljaltungg:

foften al5 itwa^ bie ©efamtbeöölferung ganj ober nafjeju g(eid^=>

I)eitli(^ erfnffenbeiS nnfel)cn läfet, fönnte alfo einer irgenbroie ju-

fanunengefe^ten 5lommijfion jemcil!? bie ^eftfe^ung ber 5teuerungg=

jiffer unb bamit bie iäf)rlid)e 33emeffung ber ®ef)Q[te übertragen

roerben. Stürbe freilid^ biefe ^yeftfe^ung nur in 3"'U<^enrämnen

von me()reren ^iQ^K^n gefd^efien, fo l^ötten roir mieber bie eben ht--

fprod^enen 9?ad^tei(e einer ©prungfiaftigteit ber 9teglung. ©ine

jäljrlid^e ^eftfe^ung nun aber tüäre aüerbingg möglid^. ^nbeffen

unterliegt bie 33ett)egung ber Sebenö()aItung^foften innncrf)in merf»

lid^en ©d^roanfungen, unb e§ ift al^ ©runbfal feftjuljalten, 't^a'^ bie

Seamtenbefotbungen oon fold^en (Sdimanfungen tnöglid^ft freigehalten

roerben foüen. 9{el)men roir 5. 33- an, ba^ eine @djroan!ung in ber

^öf)e ber 2Bol)nungsniieten einmal eine ©rniäfeigung ber ©efamt*

leben*l)attung§foften im ^olge \)abt, fo fann bod; nid^t jeber eiu=

jelne oon einem 0iüdgang ber 9Bol)nung§mieten 9hi^en jielien,

namentlich nid^t, roenn er einen längeren 9)iietoertrag gefd^loffen

Ijnt, ober roenn er felbft Hauseigentümer ift. 3lber oiel roefentlic^er

wnh nod) mel)r auf eine ©tetigfeit ber 3^erl)ältniffe brängenb ift ein

anberer Umftanb. •ü}kg aud^ bie ftatiftifd^c (Srljebung ber 2eben§=

baltungefoften aufS befte eingerid^tet fein, fo roirb bod^ bie 5l5er=

orbeitung be§ umfangreid)en 3ö'()Ienftoff§ jeroeilS einen längeren

Beitraum erforbern, fo bafe bie roirflid;e XcuerungSjiffer etroa beä

3al)reS 1920 nid^t oor 1022 beredjnet oorliegen fönnte. älMirbe

alfo bann für 1922 (ober gar erft für 1923) bie 3kfolbung nad^

ber ^^euerungSjiffer bemeffen, bie für 192<i beredjuet roorben ift, fo

fönnte eö fic^ fel)r rooljl begeben, bafe je^t, roo bie 33efolbung t)erab-

gefetU roürbe, bereits roieber bie ßinfenfung ber SebenSljaltungSfuroe

einem fd)arfen 3tnfteigen ^sla^^ gemad^t l)ätte.

^Daraus ergibt fid^ bie j^orberung, bie Steigerung aU
ft c t i g e e i n j u r i d) t e n , aber a n b e r f e i t S b d^ a u d^ bie

roirflidie (5ntroidlung ber ^ebeu3l)al tungSf often nid^t

Qufeer ac^t ju laffen; b. {). alfo jroar bie ftctige Steigerung
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aU ©runblage 311 netimen, fie ober ftänbig, iä^rtid^ einer '^lad)'

Prüfung nnb gegebenenfalls ^erid^tigung auf ©runb ber ©rgebniffe

ber rairüid^en ©ntroicflung ber Seben^ljattungSfoften ju unteräiet)en.

SBeun fo bie 33erüdffi(^tigung biefer roirfUd^en S^euerung^siffern nur

jur Serid^tigung ber ftetigen 33en)egung bienen raürbe, wäre bo§

9fiarf)f)in!en ber 33eredjnung f)inter ben feftgeftellten ©rfd^einungen

ber SebenS^altungSberoegung weniger ftörenb.

3. j^inanspolitifd^ roäre bie S)urd^fü{)rung einer ftetigen ©teige-

rung burd^auS begrünbet. S)er ©ebanfe, ftarfe ©c^roanfungen in

ber g^inanggebarung ju üermeiben unb auS^jugteid^en, unb ba§

©treben nad^ möglic^fter ©tetigfeit ber $Bert)äItniffe finb un§ ge=

läufig. @g finb unfere beftgeteiteten prioattt)irtfci;aftlid^en Untere

ne^mungen, bie mit ftarfen 2lbfc^reibungen, offenen unb üerftedften

9?üdf(agen, in guten ^al)xen barauf t)inarbeiten , bie ^a'i^xe^xenU

ntöglid^ft gleid^bleibenb ju geftatten. ®a§ ftärft baS gefd^äftlid)e

2lnfef)en ber 3=irma unb ift für bie beteiligten (2Iftionöre u. a.)

vorteilhaft. 2öenn bem gegenüber ber ©taat bie ii)m narf; ber

ia^rjelintelangen ©rfafirung bod^ immer toieber erraadjfenbe 2lufgabe,

bie @et;alte feiner ©iener ju erf)öf)en, iat)retang unbea($tet läBt,

fo ift baS ebenfo ifur^fic^tig unb Derfet)(t, roie raenn eine 2lftien=

gefellfc^aft ben ©eroinn ganj oerteitt, nid^t€ für Erneuerungen ju^

rüdflegt unb bafür bann nod^ 5 ober 10 ober 15 ^a))xm ben ganjen

©eroinn eineg ober groeier ^abre barauf oerroenben muB, bie nun
unocrmeiblid^ geworbene 2tuSgabe für bie ©rfe^ung unbraudjbar

geworbener a}Jafdeinen ober für einen burdj greifenben ?5"öbrifumbau
5U beftreiten.

4. ^ä) fiabe auSgefüfirt, baB bis §u einem erf)eblid;en Xeit bie

S3en)egungen ber SebenSf)attung§!often eine bie SöolfSgenoffen äiemlid;

gleid^mä^ig erfaffenbe (grfd^einung bilben. Sei ber biStjerigen Se=

tianblung ber SefolbungSfrage ift nid;t fetten eine Sluffaffung jutage

getreten, bie biefer STatfac^e nid^t entfprid;t. ®a \id) erfatirungs-

gemöB bie 9iegierung in ber Siegel jur Einbringung einer 33efolbung§-

üorlage erft bann entfd^tieBt, wenn bie 9iot(age ber 53eamtenfc^aft

brüdenb geworben ift, unb ba in ber 9tegel ber ©tanb beS ©taatS^

l^aulljaltS gebietet, aufS äu^erfte a)faB ju galten, fo pflegt eS bei

ber 2lufbefferung nidjt weiter ju reid;en, als baB auf bie Söefriebigung

ber brüdenb ften 33ebürfniffe gefeben wirb, ©oweit eS aber nur

auf biefe anlommt, ift eS atterbingS uollfommen bercd^tigt, ben

unteren unb mittleren Beamten eine üer^ältniSmäfeig l)öl)ere 2luf=

befferung juteil werben ju laffen all ben t)ol)en. 2)er anbere @efid^ts=
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punft aber, bafe ber @el;alt nicfit nur ben nötigften SebcnSbebarf

bedfen mufe, fonbern bcm 33eainten eine feiner gefclIfd)Qftü(i^en

Stellung entfprcd^enbc Seben^tül)rung ertauben foß, fommt weit»

QUO 5u fürs , roenn er auä) atlerbing^^ nid^t ganj unbead^tet bleibt.

2)ie 3^olge ift bann bie, bofe bic unterften Beamten, beren ^lätigfeit

fid^ faum oon ber 3Irbeit be§ ungelernten .^nnbarbeitcr^ abgebt, im

Ginfommen (raie e^ notürlid) red^t unb billig ift) nic^t t)inter biefem

jurücfbleiben , bofe aber bie t)öd^ftcn Beamten fel)r oiel niebrigere

einfonunen bejieljen, qI# bem 9(nfef)en iljrer ©teHung entfpräc^e.

3u biefer ©rfd^einung fül)rt nid^t nur bie meift beftet)enbe ^inanjnot,

fonbern jum ^eil aud^ bie 9?ü(fnc^t auf geroiffe „oolflfreunblic^e"

Steigungen unferer Parlamente, unter beren ®rucf fid; bic Siegie-

Hingen nid^t getrauen bürfen, mit ben unbeliebten g^orberungen für

bie l)öl)eren Beamten ju fommen. einige 33eifpiele! 3»n 93at)ern

ift jroar bie Steigerung ber 33efolbungg5iffern bei ben unteren S3eamten

etiua§ geringer geroefcn al^5 bei ben mittleren unb l)öl)eren, bei ben

mittleren roieber etroa§ niebriger al§ bei ben l)öl)eren, aber nid^t in

bem 3)kfee, roie eS ben gefeUfdjofttid^en (Stellungen oder Seamten^

gruppen entfprod^en ptte. 3""crl)alb ber Öruppe ber t)öt)eren

Beamten ferner §eigt fidj bie roeit ungünftigere Sel)anblung ber

oberen 5llaffen gegenüber ben unteren beutlic^ in ben Spalten 2

unb 3 gegenüber ben Spalten 6 bi§ unb 1<) ber Sufammenftellung II

auf S. 306. $ßgl. ferner bie projentigen Steigerungen ber ©ehalte

in ^reufeen oon 1857 biä 1007 (mitgeteilt auf S. 325) unb neuere

bing§ roieber bie für bie @rl)öl)ung ber 3lltpcnfionen in ^renfecn

oorgefel)ene Staffelung ber 31ufbefferungen : 20 o. ^. für bie tleinften,

15 r. ^. für eine näd^fte unb 10 ü. <q. für eine weitere Stufe,

unb feine 31ufbefferung für bie 9inl)egel^alte über 3000 W. Unb

bod) läfet eö fid) ganj fidler nic^t begrünben, bafe bie Neuerung ber

gefamten 2eben^l)altung bie I)öljeren unb l)öd)ften ^i^eamten (notürlid;

foroeit er Familie l)at) im ^.^erbältnig rocniger ftarf ergriffe alö bie

unteren unb mittleren S3eamten, unb e§ birgt bie üblid^e Sad^=

bel)anblung für ben Staat bic ernfte @efal)r, bafe bem Staati^bienft

burd^ bie oiel lodenbcren (Sinfommcuiäau^^fidbten im ^'rioatbienfte

unb im ©ienft ber Okmcinbcn bie tüd)tigeren 5lräfte enti;ogen rocrben,

ober ba§ il)m, gelodt burd) bie böljeren (5l)rcn bc'o Staat^bienfte*,

üornet)mlid) nur bie begüterten Greife jugemenbet bleiben. 3)iefe

j^olge ift übrigen^ nid)t eine blofee 53efürd)tung ; e^ finb ^yöHc be-

fannt geioorbcn, bafe tüd^tigc junge 'OJiänner nad; 33eftel)en ber

Staatsprüfung aud) burd^ bie il)nen oon ber ^Regierung eröffnete
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2lu§ft{3^t Quf eine befonbcrS günftige 33eQmtenlQuf6Qf)n nid^t für ben

©toot^bienft l^oben gewonnen rcerben fönnen.

©egenüber ber ©epflogentieit, bie untereit Beamten bei &tl)a{t§-

Qufbefferungen üerlältni^mäBig bef[er gii bebenfen qI§ bie oberen, ift

angefic^t^ ber SSerfiättniffe, toie [ie bog 2thm bringt, gerabej^u ba§>

©egenteil begrünbet. ©in 9)tinifterge{)Q(t fte^t t)inter bem ©in^

fomtnen eines j^obrüanten mit einigermaßen gutem ©efd^äftBgong

roeit jurücf. ©eioiB, ber gabrifant f)Qt bie @efa{)r, burd^ gef($äft=

lid^eS Unglüdf ober burd^ Ungefdiidf unb Säffigfeit fein (Sinfommen

ju oerlieren. 2Iber aud^ ber 2)ireftor einer größeren g^abrif ober

einer größeren San! wirb mit bem ^Kinifter lange nidöl toufc^en.

3^nen gegenüber bleibt ein 33hnifter an @e{)alt oiel weiter gurücf

ai§ etwa ein ©troßenraärter ober ©ifenbafinfd^affner gegenüber ber

SeoölferungSgruppe — ber ^leinunterne^mer, 2lrbeiter, ^riüat=

angefteüten — , ber fie angehören mürben, raenn fie ftd^ nid^t im

©taatsbienft befänben. S)abei barf melleic^t, ma§> mancher nid^t

flöten toill, fogar ber ©a^ ouSgefproc^en raerben, baß felbft Seiter

üon großen ©rroerbSunternefimungen oft au^ nur bie ©öfine i^rer

3?äter unb an $Berftanb unb Silbung, on S:ntfraft, Umfid^t, gefd;äft-

lid&er ^(ug^eit unb ©ntf^toffentieit nid^t immer über SKinifter unb
anbere l)öd^fte ^Beamte ert)aben finb. 33efanntlic^ ^ot man fd^on

öfter geforbert, e§ fottten l)eröorragenbe 9ted^t§ann)ä(te ai§ D^ic^ter

Qn§ 3fiei^lgerid^t berufen werben. SIber roieber^ott ift ber SBerfud^,

biefem SSunfd^e gu midfatiren, haran gefc^eitert, baß ber @e{)alt be§

3?eic^»gerid^t§rat§ roeit i)inter bem ©infommen eine§ 2lnroalt§ oon

ber STüd^tigfeit jurücfgufte^en pflegt, wie fie für einen 3fieid^ggerid^t§--

rat geforbert werben muß. ^finlid^e Erfahrungen ^at man bei

3Serfuc^en gemad^t, äRinifterpoften mit ^eroorragenben aiMnnern au§

ber ©efc^öftSwett ju befe^en. Saßt fidf; roirfüd^ jemanb burc§ bie

(Sfire be§ 2lmte§ gewinnen, fo erleibet er empfinblid^e ©inbuße am
einfommen. @§ ift alfo unbeftreitbar, baß — ^riüatoermögen bei

ben a?ergIeid^§perfonen felbftüerftänbtic^ außer o^t gelaffen — bac-

einfonunen ber feftbefolbeten {)of)en 33eamten weit niebriger ift

al§ ta§> ©infommen einer 33eüö(ferung§fc^ic^t, neben ober felbfl

über ber jene 53eamten in ber gefe(lfd;aftli($en 2i>ertung eingu-

reiben finb.

2Ba0 aber f)ier oon ben f)öd^ften Jöeamten gilt, ha?- gilt — in

allmäf)üc^en Übergängen nad^ unten ficf; abftufenb — aud^ oon ben

I)öfieren, mittleren unb unteren Beamten. 33om untereji bi§ jum
^öc^ften Beamten jeigt fid^ ein fd^rittweife immer ftärfer werbenbe§
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Billüdbleibeu ber ©ehalte Ijinter ben biirdj bie ^Bid^tigfeit iinb

äBertunci be» 2lmte^ (^eforberteii ©infommenfä^en.

5. 2i>cnn Ijiernad) bie biiStjerifle iBeljanbhmg ber ^efolbungf^

frage gerabe baiS ©egenteil üon bem gejeigt l)at, raal burd^ bie 33er^ält=

nifje geboten geiuefen luäre, fo lä&t [ic^ um fo meljr meine ^or^^

berung begrünben, bnfe grunbfätjnd; unb junäc^ft oon ber

© l e i d^ b e l) Q n b l u n g a ( I e r 33 e Q m t e n g r u p p e n Q u § g e g a n gen

10 erben miiB, ntit anberen SBorten, bQ§ bie ©efialt^fteigcrungen

bei ben I)öt)eren unb l)öd^ften Beamten uidjt oert)äItni^mä§ig niebriger

fein bürfeu ol^ bei ben mittleren unb unteren.

®ic 5unäd;ft met)r mö) bem ©efüljl gemad^te 2lnnat)me, bafe

bie (Steigerung ber ;öebeu§t)Qltung§foften bie Seben§f)Qltung ber

l^öt)eren Söeomten oerl)ä(tnismä|3ig jum minbeften nid)t geringer er=

greift otS bie mittleren unb unteren Beamten, fc^eint burd^ baS 6r=

gebni^ meiner ©d;hiJ5fo(gerungen am ber ^eroegung ber preuBi)d)en

einfommenfteuer beftätigt 5U werben. 9iidjt nur jeigt biefe 33e*

red)uung (f. <B. 328), bafe bog 2Infteigen ber ^a\)U\\ in ben oier

2Bof)nung§geIbjufd^uBnQffen siemlid^ gleid^ geiuefen ift, fonbern ee

f)Qben, foroeit liiernad; Unterfdjiebe geblieben [inb, bie ftärferen

(Steigerungen gerabe bei ben l;öl;eren Jllaffen II unb IV ftattgefunben,

am ftörfften bei ber klaffe II, am fd)raäd^ften bei ber klaffe V.

©oiueit bie grnnbfä^lid^ gleidjijeitlidie Steigerung aller ©e-

l^altetlaffen bann ju unangemeffenen örgebniffen füljren luürbe, lüäre

in anberer Sßeiie für SluSgleid) unb Serid^tigung ju forgen. ®ie

grunbfä^lid^e ©leic^beljanbtung aller SBeamtengruppen als ©runb =

läge ber Weiteren tmicflung ber ©eljalte aber t)ätte auf

ber ßntroidlung ber £ebenst)altung^foften üu berul;en: bie Steigerung

ber :l^eben^(jaltung6Eoften roäre, foiueit fie fid; al§> eine bie ä^olfS-

gciamtl)eit gleidjljeitlid; treffenbe (Srfdjcinung ftatiftifdj erfaffen lä&t,

ju ermitteln, unb genau il)r entfpred^enb raäre jeroeilä ber ©e^alt

aller Seamtengruppeu gleid^^eitlid^ ju fteigern.

ü. SBürbe in biefer äBeife jäljrlidj bie Steigerung ber Sebenä=

Haltung als eine eint)eitlid; geltenbe (Jrfd^einung ermittelt, fo böte

bieä ben raeiteren ^i^ortcil, baf? bie Steigcrungöjiffer nidjt nur baä

:i)ia6 für ben siffermäfeigen 2lu5gleidj ber iöeamtcngel)alte gäbe,

fonbern bafe bie ^i^a sugleic^ aud; für jene anberen 2Berte gelten

fönnte, bie au^^ bem gleid^en ©rnnb iine bie ©el)alte ber fort=

fd^reitenben ^^euerung an^upaifcn mären : für bie dienten ber fojialen

©efe^gebung, für bie ^JJiinbeft- unb ^öd^ftgrenjen oon ä3erfid)erungß=

Viö)t unb =pflidjt, für ba§ pfänbungäfreie (Jinfonunen unb äljulid^e
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me^r. Tlit einer je naä) ©infornmeufd^ic^ten üerfc^tebüc^eu Qi^ev

toäre f)ier natürlid^ nid^t^ anjufangen.

7. Dieben biefer bie 5BoIf^ge[amtt;eit unb bannt and) alle

Seamtengruppen gleid^leitlid; treffenben SCeuerung-^siffer bürften aber

fortlanfenb nid^t ouBer ad^t bleiben bie 33er[d;iebungen, bie fid;

innerhalb ber einzelnen 33eüölferung§fd^id^ten, innerl)alb ber oer=

fd^iebenen 33eamtengruppen im Saufe ber Sal;re ergeben ^aWn unb

fernerhin ergeben. 2Bie bie[er ^unft gu bel)anbeln roäre, unb roie

im legten ©nbe feine SSürbigung unb 9ieglung im 3Bege ber ©efe^^

gebung gu gefc^el)en Ijätte, ba» ift fpäter nod^ nälier gu befprec^en.

VI.

2Sa§ nun bie ^eftfe^ung ber allgemein ma^geblid^en

©teigerungäjiffer anlangt, fo foü, xok gefagt, bie (Steigerung

al§ ftetig belianbelt, unb e§ foHen bie in ber 3Birflic^feit bem gegen=

über auftretenben 3(broeid;ungen nac^ unten unb oben nur aU 3lnlaB

unb Tla^ genommen werben, um banac^ bie an§> ber ftetigeu

Steigerung fid^ berei^nenben (Steigerung^giffern innerhalb geroiffer

©rengen ju berid^tigen. '^m eingelnen fragt e§ fid^ l)ierbei, ro i e Ij o c^

b i e ft e ti g e © t e
i
g er u n g § g i f f e r gu greifen ift, unb in lo e l d^ e

r

2Beife man fid; bie jätjrlic^e Serid;tigung ber an§> ber

ftetigeu (Steigerung bered;neten SiW^x nad^ 9JiaBgabe ber roirflic^en

Seroegung oorguftellen l;ätte.

1. 2ll§ bie ftetige Steigerungägiffer Ijabe ic^ in bem Sluffag

in „9ied;t unb SBirtfd^aft" oerfud^Sroeife 1,01 o. §. angenommen. Sie

notiere Unterfud^ung Ijat ergeben, baB biefer ©a|, etwa ber (SnU

roidlung ber ©infommen in ^reufeen gegenübergel)alten, gang be*

beutenb gu niebrig ift, ba§ aber anberfeit^ bie rcirftidje ©etialt^*

beroegung ber Staatsbeamten gum S;eil noc^ um ein gute» ©tüd

{)inter bem Sa| oon 1,01 o. ^. gurüdgeblieben ift.

©in SteigerungSfa^ üon 1,01 o. ^. mürbe, wie bie 33etrad;tung

ber preuBifc^en ©infommenfteuerentroidlung gegeigt Ijat, mit 9iot=

raenbigfeit gu einem fortfd^reitenben rafd^en SBeiterfinfen ber Se-

amtenfd;aft führen. @S mu§ alfo ein ©teigerungSfa^ gefunben

TOerben in einer §öl)e, ba§ er menigftenS biefe» ©rgebui^o

oerl^inbere. 3Bäre ba§ ©rgebni» ber Sered^nung nadj ©lg ma^--

gebenb, fo märe ba§ 1,023 o. Q. ^ä) ^ahe aber gegen biefen Sa^,

raie fd^on früljer (unter IV. 10) auSgefütirt, erl)eblid;e ^ebenfen.

Seber SSerfud^ freilid;, eine beftinunte Buffer gu mäl)len, erforbert

ben 3)lut ber Xat
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2Bir fönnen mä)t in bie 3"fi"ift f<$auen. 2(ber rcir fönncn

Qu8 ben ^atfadjen ber ^^ergnngenfieit ©d^Iüffe jiefien. 2Benu roir

fonnd) im oHgeineincti [)abm feftfteHen muffen, bofe bei einer @e^Qlt§=

beiuegung, bie etwa einer ftetigen Steigerung oon 1,008 h[§> 1,01 o. ^.

entiprod^en I)ätte, bie Seamtenid^aft in ifirer gefeüfd^aftlid^eu Stellung

erl)eblid^ gefunfen ift, bofe aber onberfeitS ber ©a^ oon 1,023 o. $.

5iemlid) roeit über bQ0 3iel tjinau^jufd^ie^en fd^eint, fo lo^t fid)

üielleid;t ein ©n^ von 1,012 ü. ^. empfeljlen, ot)ne bofe id^ freilid;

eine jiffcrmäBige S3egrünbung gerobe für biefe Sßat)! anfül)ren

fönnte. 2)?ir fd^cint, bn^ biefer <Ba^ ba§ minbefte ift, roaS geforbert

werben mu§, um einem meiteren ©infen ber 33eQmtenfd;aft @int)Qlt

ju tun. @(üdlid;ern)eife ift ollerbing^ bie 2BaI)t ber ftetigen ©teigc=

rungSjiffer nid^t oon enbgüttig beftimmenber ^kbeutung, fonbern gibt

nur junäd^ft ber ©cljaltSgiffer 9Hd^tung unb 3)fa|. 3)enn burd^

bie ftänbige Überprüfung unb Serid^tigung auf ©runb ber roirflid^en

Seioegung ber Seben§f)aItung§foften roürbe ein 5ef)lgriff in ber 2Bq^I

ber 3iffet für bie ftetige Steigerung au?geglid;en. 3lber bod^ ^äüe

t§> anö) feinen Sinn, bie 3iffer fo ju wä^lm, bofe mit einer iöf)r=

lid^en Berichtigung — nad; unten ober oben — mit großer 9Bat)r-

fd^einlid^feit gerecEinet toerben müfete.

3Son Sßert fd^eint mir für bie Bemeffung ber ftetigen Steige»

runggjiffer baö Srgebnig ber (Srljebungen über bie @et)alt^beroegung

ber ftäbtifd^en Seomten. 2Bir l)ahm l;ier einen ftetigen Steigerung^;

fa^ oon 1,015 o. ^. gefunben. 2tber ber 33ered^nung liegen bie

@ef)Q(t^oert)n(tniffe ber f)ö()eren 93eQmten jugrunbe, unb id^ miß einmal

anne{)men, biefe raiefen eine über baS ®urd^fd;nitt§maf3 ber Steigerung

ber Seben§t)aItung§foften l)inau^get)enbe @r{)öl)ung auf. ^ür bie auf

ber gleichen gefettfd^aftlid)en Stufe ftet^enben ©ruppen ber Staot;o=

beamten böte bann bie ©e^altgentioidlung jener ftäbtifd^en Beamten

ein gute§ Borbilb. 2)enn jioifd;en ben 3.scrt)ältniffcn, mie fie ber

freie SÖettberoerb im gefd^äftüd^en 2dKn bietet, unb ber ftreng be--

ftimmten, fd^roer abänberbaren @eI)a(t§orbnung be§ Staat§bienfte§

t)ält bie üiet Ieid;ter beioeglid^e @et;alt!oreglung ber ftäbtifdjen 33e=

amten unb bie loeit roeniger in fefte ©leife gebannte SBeife it;rer Stn«

ftetlung bie rid)tige a)Mtte. So finb aud) bie 0et)alte biefer ftäbti»

)6)m Beamten, raenn aud; tjintcr ben ©intommen ber prioaten

Unternel)mer unb ber ^rioatangefteüten crfjeblid) jurüdfgeblieben,

bod) ben Staatsbeamten um ein c\utei Stücf oorau!?geeilt; aud; fie

l)alten bie 3)Utte jirifd;en ben beiben ©egenfä^en. 3lber atS (5nt»

fd;eibung^merfmal für bie Bemeffung ber für bie @el;attgbejoegung
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aller 93eamtengruppen beftimmten ©teigerunglsiffer finb fie,

rote gefagt, roof)( nid^t oerroertbar, unb td^ glaube oielme^r, bofe ber

oorgefd^Iagene 6teigerung§fa^ oon 1,012 o. ^., roie freiließ burd^*

aihj notroenbig, fo au^reid^enb fein rotrb.

2. ^nn liegt atlerbingl ber ©inroanb na^e, ba§ i^ mit ber

fortfd^reitenben Neuerung ber SebcnS^altung nic^t al§ mit einer feft*

ftefienben STatfad^e red^nen bürf te. 3n ber STat J)at 2ö i 1 1 f d^ e ro § ! 9

a. a. D. eingeroenbet, baB nad^ Seiten ber 2:eiierung aud^ eine $ßer=

biüigung ber SebenS^altung fommen fönne; unb er fügt gegenüber

meiner g^orberung, bie Seamtenget)alte ber Neuerung ber Seben^*

(jattung anjupaffen, bei : e§ müfete bann aud^ juläffig fein, ftatt ber

ßulagen Slbjüge gu oerorbnen, roenn firf; eine ^erbiUigung beifpiet^*

roeife ber Seben^mittelpreife ober ber SJiieten feftftellen laffe.

@§ ift unbeftreitbar, baB mir feit ^afjrjefinten eine fortfd^reitenbe

Neuerung l)ahm. ^ä) ^aU nod) nicf;t§ anberel erlebt. 3Sorüber=

gef)enbe SSerbiÜigungen eingelner unb fetbft einer Wle^x^a^ üon 9^of)^

ftoffen ^ahm hierin nid^t^ geönbert, roeit ber 33erbraud^er — unb

ber ^Beamte !ommt nur al§ SSerbraud^er in ^^rage — oon biefen

^^reilermöfeigungen foft nie ober nur ganj oorübergefienb etroa§ ju

fpüren befommen t)at. ©leid^root)! beftel)t ganj fid;er bie 9JiögIi(^*

feit unb fogar SBat)rfd^einlid^feit, bafe einmal mieber ein 9iüdffc^lag

fomme. ^nbeffen fc^eint mir jurgeit roirflicl) fein ainjeic^en für einen

fold^en Umfc^TOung ber SSer^ältniffe ju beftel)en, unb e§ wirb rool)t

niemanb mit einer fold^en balbigen ^nberung ber 58er^ältniffe rechnen.

3ßir roerben roo^l, roenn nid^t alle Slngeid^en trügen, ben Umfd^roung

in ben näd^ften Sol)r§e^nten nic^t erleben. ®arum bürfen wir su*

näd^ft unb bi§ auf roeitereS oon einem ^ortbeftanb unb Sßeiterfi^reiten

ber S:euerung auSgeljen unb auf ^aijx^z^nte bamit red^nen, fo bafe

fid^ alfo ber 3Serfud^ einer burdjgreifenben ^Serbefferung in ber Se»

meffung ber feften SSejüge im (Sinne meinet 3]orfd^lag§ nod^ rool)(

Iol)nen roürbe. SBürbe ber oorgefd^lagene ©teigerunggfa^ oon 1,012

0. ^. angenommen, fo beftünbe nod) auf ^abrjeljnte tjinaug roal)r*

lid^ feine @efaf)r, bafe bie iöejüge üppig unb unangemeffen in bie

^ö^e fd^iefeen möd^ten; eine fleine ©rtplung roäre iljuen rool)( ju

gönnen. 5Darum fönnte man rul)ig einmal bie ftetige Steigerung

einführen unb bie (Sorge um bie ©eftaltung in ber 3iif""ft' ^e""

ein Eingriff notroenbig roerben foUte, ber 3i'fi'"ft überlaffen.

3mmerl)in mag e§ fid; empfel)len, fd^on je^t mit ber ^3)iögli^*

feit jenes 9Ki(jlfd;lag0 ju rechnen. ®a fd)eint e§ mir bann ganj

felbftoerftänblid^ , bafe im ^aüe einei§ fold;en (Sin!en§ ber SebenS*

22*
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l)a(tung§foftcii aud) ein ©infcn ber Söefolbungcn cinjutreten l)Qtte,

n)ie eben eine allgemeine ä^erbiöigung ber 2eben^f)Qltung aii6) bem

vrioQten Unterneljnier, bem '^riuatangefteQten nnb 3lrbeiter nnrf)

üolfeiüirtfdjQftlidjen ©runbfä^en eine — eben aud; nur jiffer^

mät3ig erfennbare — ©rniebrigung beä Gintommenö bringen roürbe.

Unb in ber Xat ergibt ^id) aibi meinem ä.^or)d)lag, bie aibS ber

ftetigen ^teigernng-^siffer bered;nete ©eljalt^jiffer jemals auf ©rnnb

ber roirtlid^en 33en)egung ber Seben^ljoltungefoften jn beri^tigen, bie

j^olgerung, M^ fid) bei einem üorübergeljenben ober länger banernben

Diüdfgang ber :^ebenc^l)altung5'fo|"ten eine ©rniebrigung ber ^efolbung^-

jiftern ergeben mufe. S^iefe jvotgerung ergibt [idj unabinei^bar unb

flor aibi bem ©runbgebanfen meinet $öorfd)tag§: burd^ bie Bewegung

ber Sebeneljaltungefoften foU nid^t bie Sebenet)altung bei Beamten

felbft beeinflußt ruerbcn, ha§^ Ijeißt bie ^ötje, auf ber fie ber 33eamte

nad) feiner gefeüfd^oftli^en 2ßertung ju galten beredjtigt rcie uer^

pflichtet ift. äöirb alfo „boS Sebcn teurer", fo muß jum 2tulgteid)

bie ©eljQlt^siffer erljöt)t raerben; loirb „bol Seben billiger", fo fann

eine ©rniebrigung ber Siefolbung^s^ff^r eintreten, oljne baß boburd)

ber 33eQmte au§: feiner gefe(Ifd)Qftlic^en ©d)id;t Ijinaugfäflt unb auf

eine niebrigere SebeUijljQttunggftufe gebrängt luirb.

SBittfd^eiogfi; jieljt gegenüber ber Steglung nad) meinem

a3orf(^lQg bie Sofjufi^roanfungen ber ^nbuftriearbeiter ^ur ^erg(eid)ung

l)<ixan : er meint „f d^iuerüc^ luürbe eö 33eamte geben, bie bamit ein=

üerftanben raären, baß iljre ©efialte roie bei ben ^nbuftrieorbeiteru

je nad; ben roed^felnben wirtf^aftUdjen ilonjunfturen tjin unb Ijer

f^roanften. ©erabe bie fefte Siefolbung unb bie bnmit jumeift ge-

fid)crte ©teüung biibe ben befonberen 35orteil für ade 2lngeftellten

mit 23eamtend)arQfter." S^cr 58ergleid) ift offcnfid^tlid; fd)ief. Sal

©inten ber ilonjunftur fäüt burc^QUl nic|t mit Dem Sinfen ber

;^eben5.{)a[tung§foften sufammen. ®el)t alfo bei fd)ledjter i^onjunttur

ber 2trbeitö(ol)n jurüd, fo crleibet ber ^jnbuftriearbeiter Ijicrmit eine

wirtliche (Srnicbrigung feine^i (Sinfommen-^ bei glcic^bleibenbcn

iloften ber :iiebenC^l)altung; unb umgefel)vt fteigt fein ©intommen über

baö ^iegelmaß, loenn er bei einer ^odjfonjunftur t)öt)eren ^ot)n unb

bie 03elegenl)eit ju Übcrftunben befonnnt. ©er 33eamte bagegen er=

litte n u r b c i g l e i d; 5 e i t i g e m S i n f e n b e r S e b e n ö l) a 1 1 u n g !o =

foften eine .^iffernmäfüge GTuicbrigung feiner S3cjüge; ba aber glcid;^

jeitig bie n)irtfd)aftlid)e ilraft biefer ^ejüge wegen ber ik'rbilligung

ber iiebenc^jaltung geiuadjfcn luäre, fo märe feine iiag^e genau ebenfo
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Toie »orfier, aU er l^ö^ere 53e5üge ^atte iinb bie roirtfc^aftüd^e ^roft

be§ ©elbeg geringer mar.

Tlit ber 2tiiSfid;t auf bie 9)iögHd^feit eine§ ^üdiä)iaQ§> unb

bomit auf eine sifferniöBige ©rmäfeigung ber Sefo(bungen rootteu roir

unä alfo nid^t bange marfien laffen. 3ii^^ni i^o^f >"«" fi<^ ni^t

ettoQ üorftetlen, al§ ob eine üorüberge^enbe SSerbilligung geroiffer

Sebengmittel ober ber iliietpreife nun fofort eine ©rniebrigung ber

Sefolbungen gur g^otge Ijaben müBte. ®er SSert ber oorgefd^tagenen

ft et igen (Steigerung befielet ja gerabe barin, bafe foI($e geringeren

unb nur oorüberge^ienben (Sd^raanfungen au^geglid^en roerben.

6§ töüröe alfo eine ©rniebrigung ber S3efolbungen nur bann ein*

treten, wenn fid^ bie SSerbiüiginig ber Sebengf)altung a(§ eine ©r-

fd^einung oon größerer ©tärfe unb einer längeren ®auer geigen

raürbe. ®od^ bieg toirb an einer fpäteren ©teile näfier barju=

fteßen fein.

3. haltlos ift auä) ber ©inroanb, bie ®urc^füf)rung meinet

3?orfc^lag§ bräd^te eine ©d^raube o^ne @nbe: bie Steigerung ber

33eanitenge^atte erforbere f)öf)ere ^lufraenbungen be§ <Btaat§^ unb ba*

mit f)öt)ere Steuern, biefe roieberum oerurfai^ten eine ^Verteuerung

beS Seben§, unb biefe muffe raieber jur @r^öf)ung ber Sefolbungen

füf)ren ufro. ©eroiB, barin liegt eine ©^raube o[;ne ®nbe. 2tber

bie bringt nic^t mein S]orfd^lag, bie l^aben mir fd[;on. ©ie

mad^t fid^ feinem unangenel)mer füfitbar al§ bem geftbefolbeten.

5lber fott gerabe ber 33eamte eä fein, ber mit bem guten ^eifpiele

üoranginge, unb allein ber rul)enbe ^ol fein in ber ©rfd^einungen

j^Iud^t? ®ie ©d^raube beftef)t unb brel)t fid^ fort, roer l)ält fie auf?

©olange fie fid^ aber brelit, !ann fid^ ber. ®ref)ung aud^ ber Beamte

nid^t entjie^en, unb braucht fic^ fein üolfgrairtfd^aftlid^e^ ©emiffen

barauS ju mad^en. 9)iein $8orfcf)log aber foH ja nid^t eine @rf)öt;ung

ber ^eamtenbefolbungen bringen, fonbern nur bie, ja bod^ oon
3ett au 3eit, oft sur Unjeit fommenben, unau^roeid^»
lid^ fommenben 3iffererljöf)ungen in beffere unb rid^tigere, rul)igere

Saf)nen lenfen.

4. 3Ba0 nun bie ftänbige Überprüfung unb ^eridjtigung ber

au0 ber ftetigen ©teigerungSjiffer gen)onnenen iäl)rlid^en 5:^euerung0=

jiffer nad^ ber roirflic^en entioidlung ber Seben§l)attung§foften an=

langt, fo ift biefe 33er{d;tigung, roie fd^on bemerft, nur ba§ ©rgebniä

einer rein ftatiftifd^en Unterfud;ung. hiermit roäre eine ftaatlid;e

Äommiffion ju betrauen.

2)ie sal)lenmäBige ©rfaffung ber ©ntraidlung, bie bie Soften ber
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Sebeivj^Qltiing neljmen, ift nun freilid^ fd^roieriiier unb unfid^erer aU

ctn)Q bic Grfailung ber Grflebnifie ber eintommenfteuereinfd^älung.

9lber ma(\ and) bie siffeniiafeifle ^eftfe^inifl ber Xeuerungebetoegung

Sd)iincriijfeitcn benegnen unb Ijeutc nod) nid)t auSfül^rbar fein, fo

braudieu bod) nur bie l)eute fd)on für fo manche ein3eU)eiten ge*

füf)rten Unterfud)ungen weiter au^^cjcbaut ju roerbeu. Gä ift nid^t

5u bejiueifeln, M\i eine auf baS tlor erfannte 3iel gerid)tete forg=

faltige ert)ebung and) für bie 33emefiung ber fieben^tjaltungeberuegung

eine fidlere ©runblage geben inufe.

5. X\t „Snbcyjiffern" ber @rofel)anöeUpre if e er=

loeifen fic^ für uuferen Sroecf jebenfally ot)ne weitere^ al» unbrauchbar,

felbft wenn man ben großen unb ganj unbegreiflid)en ^ve^ter üer=

mcibet, ben früf)ere Sered^nungen gemad^t ijahen: xoa\)[io^ Söareu

al^ 9leid;roertige 5ied)nung5grunblagen ju bet)anbetn, ob fie nun toie

SBcijen eine befonber^ grofee 9lolIe im 33olf5^ausf)alt fpielen ober roie

etroa S^^'^QO ^on ocrfd^iuinbenber 33ebeutung finb. ©afe im übrigen

atte 9iec^nung^grunb(agen, bie \\ä) für bie ßrmittlung eignen, Ijeran-

jujietien finb, ift felbftoerftänbtic^ , benn aud^ bie weniger roefent--

lid;en fügen fid) mit jum Silbe, jebe nad; it)rer Sebeutung; aber

ebenfo felbftoerftänblid^ ift jebe 9ied^nung«grunblage nur entfpred^enb

i^rer 33ebeutuug für ben a?olf^^au^i)alt ju werten, alfo nac^ bem

a3er()ältni5 beg Söertbetrage^ , mit bem fie in ber ^^olfswirtfc^aft

auftreten.

^m einzelnen ergibt fid^:

a) 31 lle greifbaren 9t ed^nungägrunb lagen finb t)er^

a n 5 u j i e f) e n.

2)enn offenbar genügt e§ für eine SBered^nung, bie bie ©runb^

tage praftifd^er 3)ia6nal)men uon lueittragenber Öebeutung werben

foU, nic^t, nur auf bie ed)wanhingen ber ^:preife für g-leifdj unb

Orot unb einige anbere :Beben^mittel ju fel)cn. 9luf je met)r —
braudjbare — ©runblagen Die 9Jed)nung fid^ ftü^t, um fo ju=

oerläffiger muf? fie werben, ba um fo me^r bie ^ufiiUigfeiten in

ben ^^reiöfd)wanfungen einjelner 9ied^nung^gruublagen au'3geglid;en

werben.

b) Ungeeignet finb bic @rof3l)anbel!3preif e.

Sie finb freilid) oiel leid)ter ju faffen, aber fie geben and) nur

ein red)t wenig braud;bare^ öilb uou ben g3erfd)iebuugen in ber

Sebenebaltung ber iHwölferung. äi^eldje SBebcutung fommt benn aud)

einem einten ber i^otjlenpreife, ber Gifcnpreife, ber Äupfer», ber

Äautfc^utpreife ju im ^inblicf auf bie äBore, wie fie fd)liefelid^ im
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©injeberfQufe abgefegt roirb? 33i§ ber 9{of)ftoff ben Sßeg bi§ jum

(Sinjelüerfauf aurüdfgetegt l^Qt, roirb in ben roenigften glätten mefir

ein ^reiSabfd^tag bleiben, ber aud) nur einigermaßen bem giffermä§ig

fo ftorf in§ ©eroid^t faüenben 3lbfd)[Qg ber 9tot)ftoffpreife entfpric^t,

iinb auä) eine ftärfere Steigerung ber 9tof)ftoffpreife füfirt lange nid^t

immer, nid)t mit ©i(^erl;eit unb al^batb, §u einer @rf)öl^ung ber

SBarenpreife. @§ gilt atfo, unter SSerjic^t auf bie greife ber dio^-

ftoffe unb ber ^albfabrifate nac^ 3)iögli(^feit bie greife Eierangujiefien,

roie fie ber fd^Iießlid^e 33erbraud^er gu jafilen l^at. ^ier fe^It un»

freilid; jurgeit nod^ ein auSreid^enber 3öl)lenftoff ; aber er feljlt nic^t

ganj unb fann, roo er nur unooHfommen gur ä^erfügung ftef)t, burd^

©d^ä^ungen, burd^ 2Iu!craeitungen com räumtid^^engeren ©ebiet auf

bas größere braud^bar gemad^t roerben, unb e§ fönnen bie fo ge»

roonnenen ^eilergebniffe fel^r rcertüoll burd^ Qeroiffe anbere (Sr-

fd^einungen beio SBirtfd^aftäleben^ ergönjt roerben. 'i^a^u fommt

bann, baß burd^ einen planmäßigen Slusbau ber ftatiftifd^en @r*

t)ebungen bie ©runblagen immer fidlerer feftgeftettt unb bamit ein

immer oerlöffigereS ©rgebnig erjielt roerben fann.

c) 2)abei oerfd^tägt t§> nid;t§, roenn bie einjelnen 9ied^nung§^

grunblagen uielfad; ein Suföwnienfließen berfelben 2Birtfd)aft^eIemente

niel)rfad^ jum 2lnfa^ bringen, ©egenftänblid^er gefprod^en: e;? öer=

fd;lägt nid^t», roenn in ber ^rei^beroegung ber Ianbroirtfc^aft(id;en

Strbeitslö^ne, roenn in ber Preisbewegung ber DJäi^mofd^ine nid^t

nur bie Preisbewegung ber menfd;lic6en 3lrbeit, fonbern auä) bie

ber ^oi;len, ber S^^qd für ben ^abrifneubau, unb in ber fo roieber^

gefpiegelten Preisbewegung biefer äöirtfd^aftSelemente nod^ mittel^

barer roieber bie ^reisberoegung auf bem aJiarfte ber 9Jal;rung$mittel

§um Slusbrud fommen. ©in fold^eS $jneinanberf(ießen , eine fold^e

met)rfad^e 53erüdfid^tigung beSfelben 2Birtfd6aft»eIementS ift zbm
fd^Ied^ti)in unüenneibbar. Senn fobalb roir audEi nur jroei 9ied^nungS*

grunblagen jufammennel;men, fo I)aben roir aud; fd^on bie gegen^

feitige 2Ibt)ängigfeit ber beiben ooneinanber, fo baß 3}iaterialroert

unb SlrbeitSaufroanb unb bereu ©d;roanfungen ber ^reiSberoeguug

ber anberen 2Bare mit §ugrunbe liegen. 2lm beften roirb bemgemäß

bie gan§e S3ered)nung roerben, roenn in if)r bie oielfeitigen ®r*

fd^einungen ber ^reisberoegung — in il)ren Urfad)en unb 2Birhingen—
in ber Bufflntmenfteüung ber ©lemente ber 33ered^nung möglidöft öoll^

3äf)Iig erfaßt roerben. ^e bunter unb aUfeitiger, um fo beffer; alfo

neben bem 3^leifd;preiS ber 2lrbeitS(oI)n be» geroerblic^en SlrbeiterS,

beS Tagelöhners, beS g^abrifarbeiterS , neben bem Sad^jiegel ber
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3uc!er iinb bQ§ g^ö^irrab, neben ber Kartoffel baS ©djiüeinefleifd^

nnb bie Sereifnng be§ 9(utomobi(^.

%ud) bnbnrdj bürfen mir un§ nid)t irre mnd^en (offen, bafe eS

iüot)l niemals flelingen nnrb, ein fc^lcd)tl)in rid)tifle^5 nnb nnanfed;t=

boree ©rgebni^ jn erjielcn. Sl'oQten luir märten, big ein fold^eS

erreid)bar märe, fo bürften mir ßleid) barnuf uerjic^tcn, jcmotS bie

33emegnnfl bcr i'cbeneljaltnncj'Sfoftcn sifferniäfeifl jn crfaffen.

d) S)er Unterfdjieb ber l'ebenS^Qltnnnefoften jmifdjen ©tabt nnb

Sonb, jmifc^en 3Jorb= nnb ©übbentfd^Innb fpielt jn Ijente nid)t me()r

bie dloUc mie nod) nor menigcn ^aljrjebnten. ^mmer mel)r jeigt

fid) eine Sln^^gleidjnng ber Öegenfn^e, nnb bnrum fönnen rool)l nid^t

feiten, rao etma bie ftäbtifd^en 9Ser()Q(tni[|e ermittelt finb, bie ouf

beul Sanbe beftel^enben ißertjältniffe nnbead)tet bleiben ober fetbft bie

für bie Stobt gemonnenen Grgebniffe onf boe Sonb übertrogen

werben. 5^enn rco§ l)ier om 3Infroanb für gemiffe iöeben^bebürfniffe,

inebefonbcre bie meiften 9Jfll)rung§mittel eingefport mirb, ift jn einem

erljcblic^en Xcil jur ^kfd^offnng gemiffer onberer Seben^bebürfniffe

mel)r erforberlid^ qI§ in ber ©tobt, äöie fel)r bie Untcrfd^iebe

;;roifc^en ©tobt nnb Sonb bo,ut neigen, fid) 5n uerroifdjen, bofür Ijot

moljl jeber ^eifpiele. 3lux ein folc^cö roill id) erraöljnen. 3115 id;

oor 18 Satiren meine erftc SlnfteHnng in einer Heineren ©tobt er»

Ijolten Ijotte, foftete meine 2Bol)nnng 450 W. für boS 3o^r (mein

a3orgönger borin Ijotte joljrelong 350 ^11 bejol^lt). ®ie (5icr fofteten

in jenem gottgcfegneten l'onbftric^ 3 ^f. bo§ ©tüd, ond^ im Söinter,

nnb meine ?^ron bnrfte fid; noc^ bie fc^önften beran§fnd)en. 2)ie

©tobt ift Ijente nid;t größer ali bojnnml, l)ot ond; meber @i)m=

nofinm nodj @ornifon befommen, nnb on ber Gifenbo^n mor fie oor

18 ^obrcn gelegen mie l^ente. 31bcr meine bomoligc äi'ol)nnng foftet

jc^t 750 ))yd., nnb für bie (Sicr joljlt mon, mcini and) meniger olö

mondjerorten, fo bod) oud; fd;on ü nnb 8 ^^f.

(i. 2luf biefen Örnnblogen märe olfo bnrd^ bie bomit jn he--

tronenbe ^onnniffion für jebc§ ^ü{)i bie ber ©ntmidlnng ber ßebenS»

Ijoltnngefoften entfpredjcnbc „mirflid;e Xenernng^jif f er" jn

ermitteln. SDiefe ober Ijötte joljrlid) bojn jn bienen, onf GJrnnb

il)rcv bie mit ber ftetigen ©teigerung beredjnete S^enernng^jiffer jn

berid)tigen.

Jür bie 33eredjnnng ber mirflid)en Xenernngöjiffer märe, rote

fdjon bcmerft, jemcil^ ein längerer 3eitronm erforberlid), fo bof? etmo

bie mirflid)e Xenernngejiffer für lii2') (Snbe r.'21 beredjnet uorliegen
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roürbe. 3)iefe§ ^ad)^intm roöre {)ier roemg oon Selang, rote fid^

Qu§ bem foltjenben jeigen roirb.

^ie Serid^tigung ber mit ber ftetigen ©teigerung berechneten

3iffer burd^ bie ermittelte roirflid^e 2:;euerung!§5iffer Ijötte etroa fo ju

gefd^efien.

®ie mit ber ©teigerung^jiffer 1,012 0. §. berechnete ^a^i gilt

jeroeil^ qI§ STeuernng^giffer für bai näc^fte ^al)v. ©ie roirb jebod^

berid^tigt, roenn fie entroeber fleiner ift al§> bie (foeben gefunbene)

roirflid^e ^euerungSjiffer , ober mtnn fie größer ift aU biefe ^af)l

+ 5 ü. ^. berfelben. 3ft fie fleiner ai§> bie roirflid^e ^euerung^^

jiffer, fo roirb ba§ aritfimetifd^e Tlitki ber beiben ^ai)kn genommen.

3ft fie größer qI§ bie roirftidje 2:euerung§^iffer + 5 0. ^. biefer 3af)[,

fo roirb ber Unterfc^ieb bi§ §u biefen 5 0. §. oernac^Iäffigt unb nur

00m Überfd^u§ bie ^ölfte oon ber ftetigen ©teigerung^giffer gu beren

Serid^tigung abgezogen. ®er ©rnnb für biefe Sebanbtung liegt

barin, bQ§ bie jeroeil^ berechnete roirfli^e ^^euerungSjiffer ber ^tit

m^ immer um 2 Qa^re gegenüber ber ju fud^enben mofegebenben

2euerung§siffer jurüd liegt, olfo injroifd^en bereit! roieber eine roeitere

©teigerung um burd^fd^nittlii^ runb 2V2 0. Q. (entfpred^enb bem
©teigerunggfa^ üon 1,012 r>. ^.) eingetreten ift. pr bie SSer*

gteid^ung ber ftetigen ©teigerungSjiffer mit ber roirfüd^en ^euerung§=

äiffer nuife olfo biefe immer um 2V2 v. $. er{)öt)t gebadet roerben.

©obann aber mu§, um ftärfere ©d^roonfungen in ber dtei^e ber

geltenben 2:euerung§5iffern ju oeri)üten, eine 3Serfd^iebung um 2V2

ü. Q. gegenüber ber roirflid^en Seuerungljiffer na^ unten ober oben

unberücffid^ tigt geloffen roerben. ®ann ift 2V2 — 2V2 = unb 2V2

+ 2V2 = 5. S). i). roenn bie roirftid^e ^euerungSgiffer bie ftetige

©teigerungSgiffer überfteigt, fo roirb ber gonje a)Ze^rbetrQg jur

öitbung be§ aritfimetifd^en älJittelg {lerongegogen , roä§renb biefer

9Jlet)rbetrag , roenn bie ftetige ©teigerungSgaf;! f)inter ber roirflid^en

STeuerunggjiffer gurücfbteibt, nur nad^ Stbjug oon 5 ü. §. §ur

iöered^nung fonnnt.

(Sin Seifpiet mag bie SBirfung ber oorgefd^Iagenen ftetigen

©teigerung mit ii)rer Sericbtigung burd^ bie roirflic^en 2:euerung!*

jiffern jur geltenben, mafegebenben 2:euerunglaif fer beS
3aE)re§ onfcTjaulic^ machen.
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S5ie (Summe oller ©inträge in ©palte 4 oon 1075 bi§ 1249

(olfo für bie Sa^re 1920 big 1934) beträgt 17446, bie ©umme otter

©inträge in Spotte 10 oon 1036 big 1260 (olfo für biefelbe 9teit)e

oon ^ol^ren) gibt 17 256; ber Unterfd^ieb beträgt 20. S)a» ift ein

Unter) d^ieb nur oon 1,011 o. ^. gegenüber ben luirflid^en Xeuerung§=

Ziffern. ()D]an oergleidje bomit bie Unterfd^iebe, bie fid^ bei ber

üblichen Sefolbunggtec^nif jn3ifd^en ben ^Teuerunggjiffern unb ben

ftorr bleibenben unb bann toieber fprungfioft linouffd^nellenben @e-

fiolten geigen!)

3ur roeiteren ^ßeranfdEiautid^ung fei nod^ ouf bie fotgenbe Qdä)^

nung oerroiefen, bei ber a bie rcirfliefen Si^euerunggjiffern borftettt,

wie fie jeroeill für bie ^al)xe 1920 big 1934 angenommen finb, unb

b bie für biefe^ofire berechneten unb jum ^eit berid^tigten „geltenben"

Xeuerunggjiffern. Seiben Sinien ift bie ßinie ber üoQfommen ftetigen

©ntroidflung beigefügt.
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bic „i^eltonben Xcuennu]5,^iffern" eine erljeblid^e 3lbiüeidjunn oon ber

„niirflid)en" mir bnnn jeinen fönnten, wenn fe^r ftorfe ^rei^*

fd)iüanfun(^en inad) unten ober oben) unb wenn fie nl*-'t<^fleri(i^tet

nur eine Inncjere 3ieil)e oon ^Q^^f" firf) erftrecften.

7. ST^ürbe in biefer Söeife üerfal)ren, fo ()ätten loir, um e§ turj

ju inieber()o(en , bie oljue Ginunrfung ber ©efefegebung neioonnene

Xeueruncv^jiffer, bie für bic 33eiiienunn ber ij^efolbunng.^iffern n\a^=

gebenb roöre unb jugleid) für bie ^üemeffung jener anberen 3Berte,

bic awi benfelben (^künben nid)t ftarr, jonbern beroeglid^ geftoltet

fein follten. ^l'ic f^^eftfe^ung ber „geltcnben XeuerungÄjiffcr" burd&

eine ftnatlid^e Aionnniffion, bie aibi objeftioen (Snnanungen, mif ©runb

ftntiftifd;er Unterlagen rein uiiffenfd;aft[idj bie ©ntioicflung ber i^ebenS'

I)nltung§foften luürbigen mürbe, brndjte ben großen ^^sorteit, baß eine

(^rage, bie [)tute törid)termeife bem politifd^en Äampfe ausgeliefert

ift, in Tul^igeu Salinen bel)anbelt mürbe.

8. S3on befonberer 2Bid^tigfcit aber, roie nod^mal ju betonen ift,

märe c§, baß aU bie ©r unb läge ber gansen 23ered^nung

bie ftetige Steigerung genommen mürbe. S)iefeS 9Ser=

fal)ren Ijätte, abgefel)en oon bem 9.^orteit, baß e§ im (Sinne einer

Stetigteit aud) be^ ©nbergebniffeä, b. i. ber 9ieil)e ber „geltenben

2^euerung§jiffern" mirfen mürbe, jugleidj bic günftige Söirfung, baß

mit ber Öinfüljrung ber oorgefd^lagenen neuen 33cfolbungeted^nif nid^t

jugemartet merben müßte, bis bie ©tatiftif fomeit ausgebaut märe,

um eine auSreid^cnb üerläffige 33eftimmung ber jäljrHd^en roirflid^en

Xenerung^Siffcrn liefern ju fönnen. (£§ befteljt alfo fein ©runb, bie

Seamtenfd^aft nod; auf ^ai)xc i)\nauS> unter ben Sd^äblidjfeiten beä

l)cutigen SvftemS mit feinen Sprüngen unb .Hämpfen leiben ju

laffcn. 9Jid)t mel)r brandete, mie jüngft, baS Scheitern einer 9ieid^g*

befolbungSoorlage bie @efat)r einer ^leid^Stag^nuflöfung Ijerauf»

j^ubefdimörcn ; nid)t meljr brandete man 3lusfül)rungcn 5U lefen mie

bie über eine ^^efolbungSorbnung in bem „53rief au^i Reffen" in 9ir. 9

ber ©eutfd^en ^urifteujeitung (H»14): „9htn arme!? ^er^, oergiß ber

Clual! Gnblidj ift eS alfo ju Gnbe gefül^rt, baS feit Sfi^J^^tMi unter

5lämpfen oorbereitcte, mübeuoUe ^^erf, baS einem j^meijäbrigcn ^^'rooi^

forium ein '^\d fe^te unb nod) nule^t am äi>ibcrftanbe ber X^e^rer

JU fd)eitern, ja fogar eine "üiinifterfrife Ijcvbeijufübren brol)te!"

9iul)ig fönnte man mit einer annätjernb ridjtigen ©teigerungSjiffer

beginnen. T'abei fönnte felbft für eine IJln^aljl uon 3'Jf)t-en auf bie

oben näl)cr gefdnlberte ftänbige ::ikrid;tigung oer^idjtet unb erft 5U=

geroartet roerben, bvi eine auäreidjenb fidlere Ermittlung ermöglid^t
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roare. 5Denn fottte ber oorgefd^tagene (Sq| oon 1,012 ö. ^. gu {)odj

ober — n)Qt)ri'c^einIid^er — ju niebrtg fein, fo bilbet er bod; eine

bi^ auf weitere^ üerroenbbore Sied^nungSgrunblage. 9kmentli(^ für

hen ^aü, baB er fid^ wiber (Srroarten gu §o(^ erraeifen follte, raäre

ju bead^ten, bofe — iebenfallg in ber 3)tel;r3af)( ber 33unbe§ftaaten —
feit ber legten @el)alt§reglung fd^on roieber Sa|re «ergangen finb.

®iefe 9teglung l^at aber fieser nirgenbS i)ö|ere S^ff^^^" gebrad^t aU
beftenfaUg jur 3eit ber ©(Raffung ber @ef)alt?orbnung eben an=

gemeffene. ©omit würbe überall bort bie (Steigerung mit einer etioa

ju ^od^ gegriffenen Qi^ev roeiter nid^t§ beroirfen, al§> bafe bie feit

ber legten (Seiialt^reglung fc^on lüieber gefundene roirtfd^oftlid^e

Sage ber Söeamtenfd^aft in ber 3eit bi§ jur 3Iufnaf)me ber 2(rbeit

burd; bie ftaatlic^e ^ontmiffion roieber ein roenig get)oben roürbe.

VII.

2Benn im öorfte(;enben bie SBirfung einer ftetigen Steigerung,

fpäterl)in berid;tigt nad^ ben ©rgebniffen ber roirflic^en @ntroid(ung

ber Seben0^aItung§foften, befianbett roorben ift, fo ift roeiter nod^ bie

©eite ber g^rage §u befpred;en, baB bie Steuerung nur bi^ su einem

geroiffen ©rabe al§ bie ©efamtbeoölferung gleic^^eitlid^ erfaffenbe

©rfd^einung auftritt, roäfirenb gugleic^ bie Seben§f)altung neben bem

alle gleid^l)eitüd^ erfaffenben (Slement aud^ jum S^eil erlieblid^e 3?er=

fd^iebenl)eiten je nad^ ber ©tufe ber Sebenltjallung geigt, ber bie

einjelne ©ruppe anget)ört.

1. ^ier t)at fi^, roie unter V 4 gegeigt ift, im Saufe ber ^aljX'-

jel^nte ein ftarfeS B^rüdbleiben ber pc^ften unb E)öt)eren S3eamten

gegenüber ben gefettfd^aftlic^ etroa gteidö gu roertenben 33olf^genoffen

gegeigt. SBürbe in ber g^olge gteid)t)eitHd^ ber ©eljalt jeber ^eamten--

gruppe nad^ ber ftetigen SeuerungSgiffer (ober fpätertjin mit ber be=

rid^tigten „gettenben ^euerung^giffer") umgeftaltet, fo roürbe taxi

beroirten, ba^ alle 33eamtengel)alte im $8ert)ältni!§ gegeneinanber ge=

nau bie gleidje ^ö^e behielten, bie fie f)eute Ijahm. ®in 3Uilgleid)

gegenüber ber ©rfd^einung aber, baB ein großer 2;eil ber 33eamten*

fd^aft im Saufe ber Söt;rgel;nte roirtfd^aftlic^ gefunfen ift, unb ba§

eingelne ©ruppen auä) fernerljin im 3]ergteid^ gu anberen ©ruppen

oerf)ättni5mäBig ftärfer finfen roürben, roürbe bamit nid;t erreid;t.

3iun ift aUerbingS, roie @(g mit 9ted)t au^^gefprodjen l)at, nid^t met)r

baran gu benfen, ben 53eamten bie Stellung gurüd5ugeroäi)ren, bie

fie im 3Serpltni§ gegen bie nid^t beamteten SSolfiSgenoffen in ben

fünfgiger Sat)ren be§ 19. 3af)rt)unbert§ get;abt Ijaben; unb e^o ift
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mir, mie \d) Ijinjuflefünt l)nbe, fogar fel)r jiüeifeltiQft, ob eine fold^e

üollftänbicie ÜBiebereinfeljuni] in ben oorigen ©tanb MHiß unb

iininfcl)enen.iert luäre. 3lbcr [id^cr fd^eint bod) hai eine, bafe eine

teilroeife älUebercinf c^nng notwenbig, nnb id^ bejrocifle

aud) nid^t, ba§ fie, mit ^l^orfic^t anSgcfiiljrt, möglich ift. dl\ä)t auf

einmal felbftücrftrinblid), aber nadj unb mä) nnb bi§ jn einem Qtler=

bingS befd;eibenen CiJrabe.

2. ^d) tonnnc bnmit ju bem raciteren 33orfd^(ag, bafe ber — für

aöe ÖeQmtengruppcn gleid^mäfeig beftimmten — Xenerunggjiffer ein

gemifier So^ jugejdjlagen, bie XeuerungSjiffer nlfo bamit etwaö er-

()öl)t mirb, unb jmar fo lange, bi'5 ein angemef|ene'3 $8ert)ältnig ber

einfommen ber Beamten untereinanber unb gegenüber ben nic^t^

beamteten asolf^genoffen gefdjaffen ift.

5ür bie 33emeffung biefe^5 Sufdjlag^ ift folgenbe^ ju bead^tcn.

2Benn, roie unter V4 auggefül)rt ift, bag Surüdbleiben tjinter

ben gefeüfc^aftlid) glcid)ftel}enben ^^olfSgenoffen bei ben Ijödjften 33e=

amtcn feljr beträd)tlid;, bei ben unterften aber nid^t ober faum

merfbar ift unb fic^ bei ben bajroifdienliegenben Seamtengruppen

allmäljlid) abftnft, fo ergibt fid) barauS bie Folgerung, bafe bei ben

unterften 33eamten eine Steigerung jur 2Biebererlangung einer ocr=

loren gegangenen ©tetlung faum oeranlafet ift, ben ^öd^ften Seomten

aber ber l)öd)fte Sufd^lag jugebiUigt raerben mu§, roätjrenb fid^ bie

3uid)täge für bie bajroifdienUegenben ©ruppen entfpred^enb abju=

ftufen bätten.

3. 3d) miU unb fann l)ier nid^t in§ einjelne gebenbe 5ßorfd;läge

nmd^en. ®a§ roürbe eine ä^orarbeit erforbcrn, 5U ber ic^ mid; nid)t

imftanbe füljle. 9hir um ben ©ebanfen anfd)aulid)er barjufteQen,

roiU id) einmal, ganj fdjematifd;, fagen:

bei ben 33eamten mit einem 3lnfang^gel)alt unter 1200 ml
roirb ein 3ufd;lag nid;t üorgefeben,

für bie Beamten mit einem 9lnfang'3gel)a[t uoii

1200 3JJf. unb batüber ein 3»fc^'''9 »o» l-^^^ "• ^•

2000 . . . ^ - 1,002 . .

3 000 . . • • ' ' 1,008 »

5 000 . => • ' • = 1.004 = .

8 000 - . • » ' = 1-005 . .

12 000 = . = ' - - 1,000 » •

"iSix jcber ber ©ebalt^ftufen, bcnen bemnad; ein folcber 3i')d)lag }u=

fonuut, ift alfo jebc^i i^al^r ber mit ber „geltenbcn leuerung^^aiffer"

9en3onncne 23etrag mciter nod) mit ber 3uid;lage3iffer .^u üerme^ren.
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3ur SSeranfd^auIiiJ^ung be§ ^netnanbergreifenl ber beiben S3er=

me^rungljiffern biene folgenbe SwfommenfteHung. ^ö) muB babei,

um nid^t gonj roillfürlid^e Sollen anfe^en ^u muffen, üon ber 3In=

noEime oulgeften, bafe bie gettenbe 2;euerung0jiffer ieroeill ber mit

ber ftetigen ©teigerunggjiffer (1,012) geroonnenen ^a^i gleid^fomme.

^m ©rnftfalle raürben notürüd^ nid^t biefe 3öt)Ien, fonbern bie 9teif)e

ber „geltenben S^euerung^äiffern" einjufe|en fein. ©1 ergeben fid^

bann, roenn ba§ ^a^r 1915 al§> SluSgang^jafir genommen rcirb,

fotgenbe B^ft^rn.

(^ufammenftellung XXI fiel^e bie am ©d^luffe betgegeftene XabeUe.)

SBirb ein Beamter im Saufe ber angegebenen ^a^xe beförbert

(etroa ber Seomte ber ©ruppe IV im ^^^re 1918 in bie näd^fte

klaffe V), fo erl^ält er ben biefer l)ö{)eren ©ruppe entfpred^enben

(Beijalt, oermefirt mit ber für 1918 geltenben S^euerungSjiffer unb

roeiter üermefirt mit ber für bie klaffe V geltenben B^fc^tag^siffer

(fteigt alfo in bem Seifpiet üon 6900 3J?f. auf 7000X 1,012* X 1,004*

= 7460 m.).

®ie 3wfö"^«^ß"ft^tt"n9 Qi&t TOot)t ein genügenb anfd^auIid^eS

^ilb. @§ ift sraar gegen biefe Dteglung ber ©inroanb ju erwarten,

bafe ba§ umftänblid^, unüberfic^tlid; , ted^nifd) fd^roierig fei. 5Dod)

roirb biefen ©inroanb nur bie liebe ©d^raerfättigfeit erljeben, bie nid^t

in ein 3ßitatter pa§t, bem neben ber guten alten Sogaritfimentafet

9ied^enmafc^ine unb 9ied;enfd^ieber jur SSerfügung ftet;en.

4. ^d^ hxaiiä)e roo^l nid^t nod^ befonberS §u betonen, ba^ bie

naä} ©el^alt^gruppen abgeftuften 3iif^töge nid^t§ ju tun t)aben

mit ber einl^eittic^ für ade ©infommenftufen gu beftimmenben

^euerung^giffer , bafe fie alfo anä) nid^t in S3etrad;t fommen für

bie jiffermäBige Steigerung jener SBerte, für bie ben Sefolbungen

gleid; ftatt ber je^igen ftarren ©ä|e eine beroeglid^e ©eftattung

burd^gufütiren märe. 2lud^ für biefe 2Berte freilid^ gilt ebenfo roie

für bie Sefolbungen bie ©rfc^einung, baB bie cor 3at)ren ober gar

3at)r5el)nten gefd^el;ene g^eftfe^ung burd^ bie ingmifd^en eingetretene

ßntraidlung roeit überholt roorben finb. ®od^ finb l^ier bie ^Bet^

l)ältniffe allgu oerfc^ieben, al§ baB (roie bei ben immerljin üon 3ßit

5U 3cit nadigebefferten ©eljaltsfä^en) burd; 3»f^löge allmäljlid^ ba§

ißerföumte menigftenä teilroeife nai^geljolt roerben !önnte. 3)tan

benfe 5. 33. an bie fo fiarf üerattete 93emeffung be§ pfänbungfreien

©infommenS mit 1500 3)if. (feit 1877!) gegenüber ber ^emeffung

»ou 3)Mnbcft= unb ^öd^ftgrenjen für 33erfic^erung§red;t unb 3?er=

fid^erunggpflid^t, roie fie in ben fojialen ©efegen ber jüngften 3cit
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bcftimmt toorben finb. 23ei all biejen SlNerten mufe üiclmcl^r UroiiU,

lücnn bie Öefe^gebung an bie ©teile ber ftorren SBemeffiing bie 9]cr-

fd)ieblid;feit fc^t, ber (33runbbetrag beftimmt löerben, ber für bie

fpäteren jat^rlid^en gcftfteüungen (md) ber „cjeltenben ^euerungesifter")

mafegebenb fein [ott.

5. ^ür bie Öet)Q(tc ober iinb bie md) ©et)nttlgrupveu ob-

geftuften 3u)d)läge erl)cbt fic^ bie gragc, auf raie lange bie

$8crmel)rung mit ben Bufc^lögen fortjufc^cn wäre.

2)ie 3u)d)läge foHen ja ber ^auptfadje nad; ber allmäljUci^en 9?ac§=

()otung beS früt)er ä.^erfäumten bienen; eä iiuifetc alfo einmal ber

Scitpunft crreidjt fein, mo biefe 9ia(^l)olnng (foioeit fie überl;anpt

angeftrebt mxt) uollenbet märe. (S§ wirb inbeffen nid;t nötig fein,

oon oornl;erein biefen S^itpnnft 5U beftimmen. So raie fid^ nnn

einmal bie a^erl)ältniffe in 3;at)r5el)nten entroidelt Ijaben, roirb bnrd^

bie $8ermeljrung mit ben mäBig gegriffenen Sufdjlag^siffern ber an=

geftrebte 3(nggteid) nnr feljr langfam, erft nad) ^^üljrjeljnten, erhielt

werben. 2Bir branc^en aber nnfere ©efe^e nid;t auf bie ^alirjeljnte

l)inaug ju mad^en. ®a§ roäre ein mü&igeS Spiel fc^on um be^=

löiHen, rocil im Saufe fo langer 3^it obneljin unau^bleiblidö geroiffe

einfd)neibenbe aßanblungen in ber 33emeffung ber 33eamtengruppen

gegeneinanber unb in ber SBertung ber ^^eamtenfdjaft gegenüber ber

nic^t beamteten 33eüölferung eintreten muffen, bie eine ^'inberung ber

3ufdjläge, nac^ unten ober oben, eine anbere 2lbftnfung ober eine

^efeitigung ber 3»fc^iäge notroenbig madjen würben.

Sei ber nur allmäljtic^ eintretenben a^erfd^iebung ber ä<erl)ält=

niffe gegenüber ben Ijeutigen fann alfo ber Öefe^geber einmal rul)ig

10 3a^re unb länger ber entiuidlung ber 5)inge unb ber SJBirfung

ber neuen 33efolbungsted)nif sufeljen, beoor fid; bie SJotroenbigfeit

ergeben roirb, irgenbroie einsugreifen.

0. aJlit ber gefd^ilberten (Sinfüljrung oon 3ufd^lagfäöen l)ängt

nod) ein ©inroanb jufammen, ben mir 2Bittfd;ero^5tt) roeiter gemacht

t)at. 2)ie ftetige Steigerung ber Öefotbungen, füljrt er auä, fönnte

i\)v 3iel nur bann erreid^en, rocnn bie ©ehalte junäd)ft ein =

mal auf eine für eine angemeffene SebcnSf übrung

auSreictienbe .^'6\)Z gebrad;t roäre n. Sei eine 33efolbung

aber üon Einfang on unjulänglid), fo roürbe aud) mit ber 5Durc^=

füljrung meineä SJorfdjlage eine angemeffene Sefolbung nid)t

erreid^t.

2)iefe Überlegung ift natürlid; rid;tig. äßer ^eute ju einer on-

gemeffenen :i^ebenel)altung 4U00 m. Ijahm mü&te unb nur 3200
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6efommt, wirb burd^ eine ftetige ©teigerung mit 1,012 0. ^. nid^tS

weiter erreid^cn, qI§ bo§ bie Seben^tialtung nid^t nod^ weiter finft.

Slngenommen alfo, e§ fänbe nur bie giffermäfeige erf)öf)ung md)
ber allgemein geltenben 2;euerung§5iffer ftatt, fo würbe ber Beamte

ollerbingä bie 800 ^It, um bie er je^t surürf ift, niemals einfjolen.

Stber wollen wir beS^alb, weil ber Beamte fo arg weit 5urüdf=

geblieben ift, il)m überl)aupt nid;t§ geben? 33effer bod;, wir üer-

^inbern wenigftenS, ba§ ba§: beftel^enbe aRifeüertiältniS fortfd;reitenb

größer werbe. ©§ bleibt jo gang fetbftüerftänblid; bie

^flic^t beg ©emeinwefenS, ebenfo wie fie bisher be-

ftanben öatte, ben al§ unjulänglid^ nad^gewiefenen
unb erfannten Sejug üon 3200 3)Zf. auf 4000 ^M §u er =

f)öl^en. 3lber baneben mu§ bie Steigerung eintreten, bie t)er=

l^inbern foll, \)a^ fofort wieber, tro^ ber ©rp^ung ouf 4000 3Kf.,

bie ©ntwertung \l)x B^rftörungSwerf beginne. 9Ber hmk 2400 'tSflt

©elialt t)at, wä^renb er nad^ ber gefeUfc^aftlid^en 2Bertung fetner

^eamtengruppc 3000 Tlt 'i)ahen müBte, wirb in ben folgenben

Sauren nid^t beffer bran fein, wenn er 2448, 2497, 2546 mi be=

fommt, wäl;renb injwifd^en gur ^eftreitung eines entfprec^enben

^ouS^attS in benfelben ^a\)xen 3060, 3121 unb 3183 mt er--

forberlic^ geworben finb. 9lber berfetbe ^Beamte ift nodf) fd;lec^ter

bran, wenn bie ftetige (Steigerung nid^t erfolgt; benn bann l)at er

aud^ in ben Qaliren, wo er jum Seben 3060, 3121 unb 3183 3)?f.

brandet, nur gleid^bleibenb feine 2400 3}lf. ! ®S mufe alfo allerbingS

neben bie jiffermäßige Steigerung nad^ ber allgemeinen 5::euerung

nod^ bie für bie einzelnen Seamtengruppen abgeftufte 3flad^l)oluiig

beS S3erfäumten treten.

Unb an6) ba§ reid^t nid)t an§. ©enn bei ber „Snfd^lagfteige*

rung" i)aht id) nur swei 53eftimmungen biefer 9Jia§regel im 2luge

gef)abt: bie burd^ SSerfc^iebungen in ber SebenSfü^rung eingetretene

©enfung gerabe ber einzelnen 53eamtengruppen teilweife wett=

5umad)en unb jugleid^ §u oerliinbern , baB in 3i'f"nft eine f l d^ e

weitere ©df)äbigung ber Seamtengruppe eintrete. Ser ^ufdjlag»

fteigerung fann nic^t nod; bie britte 2lufgabe jugewiefen werben:

bie feit ber legten @el)alt§orbnung bis jur ©infü^rung ber üor*

gefd^lagenen ^efolbungSted^nif burd^ bie allgemeine Steuerung

eingetretene 3»i^üdörängung ber Seamteufd^aft im ganjen au^w
gleichen, ©oüte bie Bnfd^lagfteigerung imftanbe fein, aud; nodj biefe

btitte 3lufgabe ju erfüllen, fo müßten bie S^ffern ertjeblid^ l;öl)er

gegriffen werben, als wie oortiin angenommen würbe, 1,001 bis ju
gc^moUerä 3af)r5ud6 XXXIX 3. 23
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l,00»i 0. ^., Sifffni, bie ja freilief) nur irillfürüd^ flcroäl)lt iinb

iüal}r|c^einlid) ol}nel)in 511 niebrifl (^etiriff^n finb. '^üx bie ikmefiung

ber ©Q^e roärc bann fet)r mefontlic^ ber Umftanb, roie üiete 3cit

feit ber (Srlaffun^ jener jünt^ften Öel)Qlt^orbnun(; fd^on roiebcr oer^

[trieben ift unb and), ob biefc ©eljaltiSorbnunn ©eljalt^fäfec uou

roenigften!? annäfjernb anc^emcffcner ^öije gefd^affen f)atte. 2)q boö

feit ber (5d)affun(^ ber legten (Mel)Q[t!3orbnunn eingetretene Sinfen

ber ikanitenfrfinft in Dielen «Staaten einen beträd)tlid;en Umfang

angeiunnmen ^aben lüirb, fo roäre bort allerbing^ bat)in ju loirten,

baf3 mit ber ©infüljrnng ber neuen 33ofolbung§ted;nif junädjft bie

(iJetjaltefä^e (roenn aud) btofe in bcm ©inn unb nad) bcn (ÄJrunb-

fä^en ber bi^berigen @el)alt§orbnungen) entfpred^enb ert)ö{)t tüürben.

(5e tonnte aber aud) (nod) einfad)er unb in ber 9tegel mobl aud)

leid)ter crreid)bar) beftinnnt roerben, bafe bie j'tetige Steigerung (mit

ben beibcn Biffern, ber geltenben ^euernngSjiffer unb ber Bi'ftfetQQ-"

jiffer) einjutreten bätte, bered)net üon ber (Srtaffung ber legten

©ebaltSorbnung an. 3i"" Scifpiel: äöenn bie Öeljaltigorbnung er=

gangen roar im ^alire 1010 unb bie neue 3.^efolbung§ted)nif 00m

1. Januar 101(3 ab in Äraft treten foöte, fo roäre ju bcftimmen,

bafe für ba§ ^al)r 191G für alle Beamten bie CiJel)alt!Sfä^e oon lOlö

ju gelten t)ätte, riermet)rt mit 1,012'', ferner je nadj ben einjelnen

©ruppen roeiter üerntel)rt mit ben 3i'f^l«H5iffci^»/ toieberum in ber

(3, ^otenj. 2)abei roäre nid)t au§gefd)loffen, im ^fntereffe ber Stetig^

feit be5 Staat^3l)au§l)altplaneg bie nad^ biefer 33ered)nnng für ba§

erfte 3al)r ber ©eltung ber neuen 93efotbnng!§ted^nif eintretenbe

fprungl)afte Steigerung ju oermeiben, inbem bie für ba§ erfte unb

bie folgenben ^aljxc eintretenbe Steigerung glei(^l)eitlid)er auf eine

größere ^a\)[ üon ^ol)ren auiJgefd) lagen roürbc.

7. ©ine 33efolbungÄorbnung ber gefd)ilbcrten 9ht mit einer

Steigerung gemäfj ber allgemeinen iieben^^teuerung unb jugleid) ah--

gcftuft nod) GinfommenS'gruppen roäre nun freilid) nid^t bie fd^led)t-

l)in unb enbgültig rid)tigc i^öfung ber Ginfommen^frage. ^Tio 3.^er:

id)iebenl)eit ^er 'i^cbürfniffe je nad) ben örtlid;eii äserl)ällniffcn (roie

fie l)eute, roenn aud^ ju einem guten 2^eil fidb aOmäljlid^ au^'

gleid)enb, immerl)in nod) beftcbt) unb bie 58erfd5iebenl)eit je nad)bem

ob ber Beamte uerbdratet ift ober nidjt, ob er finberlo'^ ift ober

finberreic^, finb bamit natürlid() nid)t get)oben. ^ie erfte biefer

beiben ü<erfd)iebcnbeiten tann burd) Crti^^ulagen au'?goglid)en roerben.

Tie 5aicite U,^erfd)iebcnl)cit aber ift nidjt!?, mai ben iikamten allein

anginge. Sie erfaßt alle 5l<olfSgenoffen in ber gleid^en SBcife, unb
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borum fann fie nid^t burd^ SJ^aferegeln ber SefoIbungSorbmmg 6e=

fömpft roerben. Sßeld^e 9Jia§regeIn f)ier notroenbig roären, ift aber

nid^t an biefer ©teile ju unterfuc^en.

^ro^bem olfo, toie gefagt, bie üorgefd^Iagene SefolbungSted^ni!

nid^t otte Unebenfieiten auSgugleid^en oermöd^te, fo roäre fie bod^ ge=

eignet, an ©teüe bei t)eutigen üergweifelten ®urd^einanber§ , an

©teüe be§ ©prung{)aften, ^ämpferifd^en, 2lufregenben eine 3^inanj-

gebarung gu fe|en, bie für bie ©taatsleitung unb ben ©taat§f)au§=

{)alt ebenfo oorteil^iaft raäre, raie fie ha§ SInfetien be§ Seomten-

ftanbeS förbern unb bem einzelnen Beamten ©orgen um bie Seben§=

fütirung erfparen würbe. ®arum wollen rair un§ nid^t anfed^ten

laffen, raenn jemanb bie 33orfdaläge geringfd^ä^ig al§> 9?ec^enfunft^

ftüde unb 3fl^le"fpielcreien abtun möd^te. ®a§ ©rgebniS beftinimt

über 9Öert ober Unwert, unb beffer fann e§ raat)rlid^ leidet fein, all

bie fieutige 33efoIbung§ted^ni! ift.

vm.
(SJanj befonberl gelagert finb fc^lie§lid^ bie 3Serf)ä(tniffe be*

jüglid^ ber 3lItpenfionöre.

1. 3lud; bei biefen l)ahin rcir jTüei ^orberungen gu berüdE

fid^tigen: a) S)ie betrage muffen fic^ fünftig jiffermäfeig erf)ö§en

in einem 9)ZoBe, bafe bie toirtfd^aftlid^e ^raft ber Beträge nid^t

loeiter fin!e. SDaju fommt b) bie g^orberung, bafe ber ©runb betrag,

oon bem au§ bie giffermöfeigen @rl)öt)ungen ju bered;nen finb, 8U=

näd^ft felbft ^x^öl}t raerben mu^. ®er 33eamte ift nodb unter ber

©eltung einer ©efialtlorbnung §ur 9^ut)e gefegt raorben, bie in ber

3toifd^enseit al§ unjulänglidö aufgegeben roorben ift. ®ie grunb=

fä^Uc[;e ^^orberung märe nun offenbar bie, bajs an bie ©teffe be§

@e()att§fa^eg, ber für bie Semeffung ber ^enfion beftimmenb mar,

im allgemeinen ber Setrag ju treten fiätte, ben biefelbe 33eamten'

flaffe nad^ ber je^igen @ei)alt§orbnung bejielit. ®afe aber au^ I)ier

ba0 5ßerfäumte nid)t ouf einen ©d^Iag nad)gef)olt roerben fann, ift

f(^on unter III 7 bemerft raorben, unb e§ fann fid; baf)er nur um
bie S^rage Iianbeln, raie man ber an fic^ f(aren ^orberung in er=

reid^barer SBeife geredet roerben fofl.

2. ©ntfprec^enb meinem 33orfc^Iage, bei ben bienfttuenben 33e=

amten bie 3Serfäumniffe üergangener Sal;re unb 3^^)i^8ß^)"t^ öII=

mäf)Iic^ gutjumad^en, fönnte aud^ bei ben 2I(tpenfionären oorgegangen

roerben. @in roillfürlid; geroät)Ite§ Seifpiet mag el jeigen. 3ln=

genommen ein Seomter be^iefit (glei^gültig feit roeld^er Szii) einen

23*
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SiiiFiege^alt uon 2500 3)Jt., unb ber 9hit}enef)alt betrüge, rocnn ber

ent)pred;cnbe ©eljoltäfaß ber je^igen @cl)Qlt^5orbmmg jugrunbe ge=

logt lüütbc, 3500 'iDJf. ®q§ madit einen fyeljlbctrag oon 1000 a)if.,

unb bicfer roirb, fogen roir einmal, niif 10 ^a{)ve oerteilt, boS gibt

auf t>ai ^ai]x loi» ü)if. 2)ie 9iei^e ber ^iul)egel)alt!äbeträge töäre

bann für bie nüd)ften 12 3ia^i^e:

2600 X 1,012 X n

2700 X 1,012 ••; X n«

2800 X 1,012» X n»

2900 X 1,012« X n*

3000 X 1,012'^ X n""'

3100 X 1,0126 v< „6

3200 X 1,012^ X n'

3300 X 1,012« X n8

3400 X 1,012» X n»

3500 X 1,01210 X nio

3500 X 1,012" X n»«

3500 X 1,01212 X ni3

wobei n biejenige Qx^ex ber SufJ^tag^^fteigerung ift, bie bem ®et)attg=

fa| entfprid^t, auiS meldjem ber $Rul)egeI)aIt bes 33eamten bered;nct

ift. (^abei ift lueiter, um bie $h>at)( gauj luiüfürlic^er 3ol)ltn ?u

üermeiben, aud^ i)ux angenommen, ba& bie iät)rlid^ „geltenbe 2^euc=

rungsjiffer" mit Der mit ber ftetigen ©teigerung^jiffcr beredöneten

3at)l jufammenfalleo

?^reilidö bleibt biefe fd^öne Seiter für ben Siltpenfionär, ber ibr

obere-5 6nbe nid)t erleben luirb, auf bem ^^apier. 2Iber bais ift nidjt

anber^ als bei bem bicnfltuenben 23camten, beffen ©e^att burd^ bie

(5tufen5ufd;läge aümät^lid^ geljoben loerben foll, ber ober bie 3Bir=

fung biefer ^JJfafjrcgel nid)t me[)X erlebt.

3. ^Jtber feftjul)alten ift baran, ba& bie eben gefd^ilberte (Sad)=

bebanblung eiujutreten bat ol)ne jebe i)iürffid)t auf bie ^'6i)c

beä9üi^ege()altö ( ol)ne S^iegrcnjung nod^ oben !) unb o ^ n e jebe

9'?üdffid)t auf 2Bol)lftünb ober 33cbürf tigfeit beS ein--

je Inen.

2)a aber bie Steigerung ber 9iu^egel)altäjiffcrn um ber ^ii^ir^

fung auf ben Staati^bau'SliaU tüiQen auf eine 9ieil)e oon '^a\)xm

oerteilt lueiben foU, in}Rnfd)en aber bie brürfcnbe 3Jotlage uielcr

(ober ber meiften?) ^enfionäre nadi Slbljilfc fcbreit, fo müfete fclbft^

oerftänblid) bi« jur uoUen äßirfung ber uorgefdjlagenen 3iM"d)lag!?=

fteigcrung bie je^ige (Jiurid)tung ber nadj iDiüfegabe ber ^^ebürftig=

feit ju getoäbrenben blo&en 23eil)ilfen beibel)alten werben. Ülber eben
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grunbfQ|lid^ nur aU ormfeliger ^Uthäjeif in einer Übergongsgeit,

bis bafe aud) bie SUtpenfionäre Qllmäf)lic^ bog erreicht Ijobeu roerben,

lüorauf fie oon died)t§> loegen Slnfpruc^ erf)eben fönnen.

äßenn id) hiermit meine 3Sor) daläge jur 33eiprec^img ftetle, fo

borf idj roof)I bie Sitte au^fprec^en, an bie bei ben Jßorfc^fägen oer=

fuc^lroeife geroä^lten Biffern feinen gu ftrengen aJkBftab nnjiilegen.

^6) mufe bnrQuf gefaxt fein, bofe fie monier Berichtigung untere

liegen roerben. SIuc^ ^obe ic^ roo^l ben einrourf ju erroorten, boB
ic^ ouf ©runb ber unjulongürfien 5of)Ienmä§igen Unterlagen mit einem

SSorfc^log ^erüorgetreten bin, ber borum m<i) nic^t aU oulgereift

gelten fonn. ^c^ f)obe felbft bo§ Un§u(änga^e meinet 3aJ)Ienftoff§

leibig empfunben. Unb ebenfo red^ne ic^ bamit, baß bie ^5iici^tig!eit

unb proftifc^e Sroud^barfeit meine§ 33erfuc^g 2Infec^tung erfo^ren

Tüirb, bie 2:euerung ber Seben5f)oItung in einen bie 2l(Igemein£)eit

gleid^^eitlic^ erfoffenben unb in einen peiten Seftonbteil gu jerlegen,

ber nad^ ©infommen^floffen fic^ obftuft.

2)afe id^ gleic^roof)! meine SSorfd^Iöge üeröffentlic^e, gefd)iet)t nur

beS^olb, roeil ic^ f)offe, bofe fie bei ber Sefprec^ung ber nic^t nur

für bie sBeomtenfc^oft, fonbern ebenfofef)r für bo§ 2Bo()( bec^ StooteS

wichtigen Sefolbungsfrogen nic^t o^ne DJu^en fein möd)ten.
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^Ifuf eilt in unfrud^tbaren 2;{)eorien fd^roelgenbeS Zeitalter ift ein

-vV gefunbeS, bog 33efte ber Stfjeorie in§ Seben umfe|enbe§ 3eit=

alter gefolgt. 2)ie 9teligion roitt ni(f)t niefir aU Sonntag^fport

unb j^eftfteib, fonbern 0(5 ©tatut be» täglichen Seben§, bie <Runft

nid)t md)v qI^ @ttt§fc^ranf= unb ilJhifeuwfport , fonbern q1§ Wliüel

ber 3Serf($önerung unferel SlUtag^bafeinS gelten; bei ber ^^ftege ber

SlMffenfd^Qft luirb niet)r unb meE)r betont, bofe fte ben Qwed öer-

folgen muffe, bem nienfd)(i($en 2dmi ju bienen; bei ber 3)(ebijin

roirb bie üinifc^e ^srQj:i§, bei ber ^l)i(ofopbie auf ber einen ©eite

bie et^if, auf ber anberen (Seite bie ^fyc^otogie betont, bie 9ktur-

raiffenfc^aften roerben met)r unb nie^r auf ber 6t)emie aufgebaut,

bie felbft in engfter S3e§iebung jum praftifc^en Seben ftef)t. :3uril=

prubenj unb ^l^b^ologie aber l)ah^n oon porntjerein nur ^ebeutung,

rcenn fie bem Seben bienen. Unb am auffaHenbften ift rooljl ber

praftifc^e Qua, ber mobernen 2Biffenfd)aften in ben tedjnifc^en ^odj=

fd^uten 3Utage getreten.

Q§> mar oieUeid^t auf biefe 9tid)tung be§ ganjen S^italterg ber

bebeutenbe 2luffc^n)ung uon ©inftufe, ben ba^ ©eeiianbetiooolf

©n glaub ausgeübt ^atte: bie merfantile Diote, bie biefeg ^iiolf im

ilonjert ber U^ölfer erflingen liefe, tönte überall roieber unb rourbe

überatt aufgenommen, '^a^^n tarn, bafe ein ganj unb gar au^ ge=

fd^äftlid^em ^ntereffe aufgebauter Staat, ber gleidjfam bie oer=

förperte 3{üc^ternl)eit, ^a^$ jum Staat eröobene @elb= unb ^anbeU»

intereffe barfteUte, nämlid^ 3lmerifa, eine in ber 3Beltgefd;id;te einjig

baftel)enbe luirtfd^aftlid) auffteigenöe ©ntiuidlung nabm, bie natürlich

ebenfalls iljren Ginflufe auf aüe übrigen Jl>ölfer nid)t uerfelilen

fonnte, jumal roenn man bie tjeute beftel)enbe Seidjtigfeit be;§ 3^een»

austaufd^e« unb ber gegenfeitigen Serül)rung ber ä^ölfer hev @rb-
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baüc^ in 33ctrQdjt jiet)!. ^on biefen äi^^eßeii bcö 3>ölfer(eben§ nun,

von bem Streben, aüei olö „biisiness" ju be()anbeln, rourbe

naturt^mäfi auci) bie itunft mit fortgejO(icn. Unb mau roürbe bobei

fel)liu'l)en, menn man nur icl)äblicl)c folgen bnraiiö ableiten löollte.

(So mag 5ugegeben werben, bQ§ fid) q u d) fd)äblid)e ülJebcncrfdjeinungen

bcnierfbar machten, aber im allgemeinen in biefe (Srnüd)terung,

biete '^^sflanjung ber 5^unft auf bcn grünen 53aum beiS 2eben§, ber

Sntiinrflung ber crfteren nur t^eilfam getuefen. infolge ber ^anbel:3-

rlutroeQe, n)eld)e uon (Jnglanb unb 3lmerifa über ©uropa lierein«

brad), mürbe au§ ber SluefteHung^funft unb ©la^fdjrantfunft eine

angetuanbte ihinft geboren. '3iod) nid;t mar man jroar \o meit mie im

alten @ried)enlanb, ba§ man bie gefamte Äunft auf ber 2lrd)itettur

aufbaute. 3lber bie ilunft mürbe gleid^fam enttl^eoretifiert, unb juglei^

rourbe fie an^i einem ^biom unb einem @ö^en ju einem Sebenömittel.

SDabei jlieg natürlid^ ber üolf^mirtfc^aftlid^e 3Bert ber ^unfl

in^ Ungemeffene. 9ln unb für fid) fd^on l)at bie Äunft eine grofec

oolfemirtf(^aftlid)e ^ebeutung. 9iid)t nur äftl)eti)d) ift bie alt=

griedjifc^e Äunft ein QBertobjeft oljuegleidjen, fonbern ebenfo oolfS»

roirtfd;aftlic^. 'Jl^nlid^ üerljielt ee fid) mit ber 5lunft ber 9ienaiffance*

:3taliener. älUe oiele 3)iillionen fliegen nid)t jälirlid) in ben ©ärfel

beä italienifc^cn ^.bltee unb Staate^ banf ber Äunft ber iJtenaiffance ^

3in ber italienifdjen 33o(f^mirtfci^aft fpielt gerabeju bie Ä'unft eine

^otle mie etwa ba^ »Sdjmein in (£l)itago, bie iöutter in ©änemarf

ober bie (Sier in (^alijien. Wlan mirb biefe i^ergleid)e nic^t feljr

gefd)marfnolI finben, aber fie treffen. Unb um mieoiel mel)r mufe

nun nid)t ber üolteroirtfdiaftlidöe al^ert ber 5lunft fteigen, roenn eS

fid) um .Uunftl)an^roerf , um angemnnbte Äunft unferer :Öeben^merf;

jeuge Ijanbelt. 3Jid)t^ mirft fo uerüielfältigenb auf ben äBert eineS

•JDiaterialei? aUi bie fünftlerifd)c iscrarbcitung besifelben. äl^a« alä

^olj üom Stamme nur 1 Wd. roert ift, fann a(^ C^jeige oerarbeitet

bas (^ünf^unbertfad^e raert fein. Duarj geljört ju ben rooljlfeilfteu

^iDUneralien; auc^ ba§ aus> Cuarj gebilbete (Sila^S ift billig; aber

&[ai fünftlcvifd) uerarbeitet, mie (>)alic unb Xiffani; e^ tun, fteigert

feinen IBert iuiS Xaufenbfad)e. Unb fo auf allen funftgemerblid^cu

©ebieten, oon ber SdjafmoQe unb bem Äunftteppid) bi;? jiur ^Conerbc

unb bem teramifc^en Munftprobuft.

3)aä öeifpiel ber taufenbfad^en ^i^oielfältigung beS ©tat)lroerte8

' ^euie nod) übertrifft ber öjport oon Äunftgcgenftänbcn aui ©nnlonb

nad) 3lmetifa ben beutfc^en um tai Sccf)8fa(^e, berjeniflc auä ^ranfreic^ um
baö i5ünfj«^"f'"^f-
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in ber U^rfeber ift befannt — bnbei {)anhe(t e» fic^ f)ier nur um
ted^nifrfie, nid^t um funftgeroerblic^e 2ßerte.

i}Iber an^ allebem folgt, üon roeld^er IjoEien Sebeutung ba§

i^unft{)anbn}erf für bie 'Jlatioualroirtfrfiaft eine§ 5Bo[fe§ ift. SEenn

e§ feftftet)t, baß bie Äunft ben Söert eineä inbuftrieüen

@ e g e n ft a n b e g um 1 "/o ft e i g e r n f q n n , f o ft e ^ t 5 u =

gleid) feft, bofe ein ^nbuftrieftaat feine einnat)men

um 100% fleigern fann, roenn er feine ^nbuftrie jur

^unftinbuftrie, b. l). jum j^unftgeroerbe entroirfelt.

^a§ reid^e ©nglonb fönnte nod^ jeljumal reicher fein, roenn e§

ftatt ber groben, in fd^Ied^tem ©inne fabrifmäfeigen ^nbuftrie

Äunftinbuftrie I)ätte. Unb bQ§ fid^ jum ^"^"fti^tcftaat au^'

loac^fenbe ^eutfc^Ianb fann jum reic^ften Sanb ber

©rbe werben, roenn e§ bie Ännfttolente, bie bei i^m

auf ben Säumen road^fen, ba^u benu|en fann, au§

feiner ^jubuftrie — Äunftgeroerbe ju machen.

^e metir e§ alfo gelingt, ben SBert ber g^ertigfabrifate gu er=

pfien, befto J)öt)er fteigt nid^t nur ber äßert be§ ©rporteg, fonbern

auc^ ber 2Bert ber SIrbeit, bie in fie ^ineingefiecft roirb, unb ber

(Seroinn, ber anS^ ben 9tot)probuften IjerauSgeljolt roirb. 2)efto

lufratioer roirb alfo bie 2lrbeit, unb befto beffer ernährt fönnen bie

iKenfd^enmaffen roerben.

®er 95>ert ber ^^ertigfabrifate roirb aber ein befto größerer, je

mel)r Äunft in fie f)ineingearbeitet roirb. 3)enn bie £unft ift e§,

roeld^e ben SBert eines Ü)fateriale§ am üielfac^ften fteigert unb bie

SIrbeit am ^öd^ften bejal)tt. ®er franjöfifd^e ©olbfd^mieb Salique

bringt e§ fertig, ou^ billigem §orn ein fünftlerifd^eS ©efd^meibe

l^ersuftellen , ba» ben 2Bert be§ oerroenbeten 9iol)materiat5 um ba§

•^iel^unbertfac^e übertrifft. Unb basfelbe tut ber ftegrifc^e ^ünftler

Ölümell)nber mit bem ©tal^t. 3Benn bie beutfd^e ^jubuftrie bagegen

bie ©ifenerje, bie fie importiert, in ©eftalt üon Oio^eifen unb ^alb-

fabrifaten erportiert, fann ber ©eroinn nic^t bebeutenb fein. a}Jan

beachte folgenbeg:

1 cbm 00I5 im 2BnIbe ^at einen 2L^ert üon 10,50 3Wf.

3^ag bavauä erjeugte Sc^nittmaterial 20,— =

S^ie an§ bem £»oIä erjeugten 200 kg 3eüuroi'e H5,

—

=

3)n§ auö biefer ^eUuIofe erjeugte Rapier SO b\§ 80,

—

=

^uvd) 3]erfpinnen ber 3eßutofe raürbe man 3eU"tofe(^arn
erhalten im ^erte von 75 biö 155,— =

2Benn bie 3eßu[ofe in Sisfofe nerrcanbelt unb barou§ ßunft=
rofefiaar erjeugt roirb 2100,

—

=

auf 33i5fofeibe cerarbcttet 3500,

—

=

ajettjüert unb in Sljetatfeibe cerroanbelt 5500,

—

*
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Sei ©ijen finb bie aBcrtrteii]ennirtou foUjenbe:

1 3eutner ©ifen im irr} f)at ben "ii'crt dou . . 0,30 a)Jf.

als 91of)eifen 3,— •

nl^ Öufeioaren 9,—

nie Sc^miebecifeii 9,90 =

alö 58(e(i) 11,— -

als Sra[)t 12,— =

alö Ö5u6ftal)l 27,— =

aK^ aJlcfierflina.ii 1500,— l>i^ 2000,— «

alo feinfte H^tfebcin . 600 000,— .

n[ä etal)lfcf)uoibcar[icit 4 000 000,— =

®ie j^^ra^e ber beftniößlid^enenmörung ber lüad) |enbeu3)tenfd&en=

mafien fpi^t fid) alfo barauftjin .^i, it)re Subuftric mel)r unb mei)r

ju ücrebeln imb bie rein (leiucrblidje ^iibuftrie ju einer ilunft-

inbuftrie 5u mad^en. 2llfo auf eine CliialitQtt^fteigerunci fommt

e^ an. ^ft ba§ beutjci^e 5ßolf baju befätiigt? ^at boiS beutfd)e

%q\\ genücjeiibec- fünft (erifd^eS 53egabung§materia(, um auf bem

ai'eltmarft hinftinbuftricll eine erfte Steüung erringen ju fönnenV

^iluf bie ikantiuortung biefer ^rage fonunt e^ l)eute an. ©^ öanbelt

fid^ l)eute nid^t aQein um rein inbuftricüe ^t^robleme, wie bie beft=

möglid;e ^Jlui^nu^ung ber rljeinifd)en Hol^lenbejirfe, fonbern um bie

3^rage, ob j. '^% bie ©olinger Stat)(tuareninbiiftrie auf ein fo t)ol)es

9hoeau gei)oben merben fann, ba^ ibre Gr.vugniffe fünftlerifd)e

2Berte barfteÜen. Unb dljulid) bei ber ^forsbeinier iUjoutcric, ber

SCbüringer 'i^J^orsellaiu unb fd)(efifd)en fölui^inbuftric, ber itrefelbcr

©eibens unb 58ogtlänber Xe^:tilinbuftrie, ber Stuttgarter unb 53er=

liner ^JJcöbcIinbuftrie, ber Dffenbad^er Scberinbuftrie , ber iieipjiger

grapl}ifd)en ^nbuftrie ufiu.

äBenn roir nad; biefen 9iid()tungen, (golibität in ''JJJateriat unb

5Irbeit unb C55cbraud)efäl)igfeit, unfcrc inbuftriellcn lirjeugniffe (x\\^--

geftalten, roerbcn tuir wwi eine iiunftinbuftrie fdjaffcn, iiield;e auf

bem Jl^eltmarft bie erfte Stelle einnel)men, n)eld)C unfere ©jport*

merte ücruielfad)cn unb unfcrem 3}Jenjd)enmateria( ju dner befferen

(Jrnätjrniuj uerl)elfen mirD.

2l(fo auf eine, möglid)ft bie Xugenben beutfd)en 2Befenö in bie

^ront unb bie .Üebrfeiten beutfd)en äl^efcni? in ben Sdjatten ftellcnbe

^nbufirio tonunt e^ an. ^n ben iieiflnngcn beutfdje 8olibitcit unb

C^l)rlid)feit uerförpernb. 'Jiidjt nur äuBerlid) glaUi^enb, feine blofie

(Sc^aufenftcrfultur, feine blone .Honfeftion unb Duidje, fonbern etma^

(Banje«, innen unb aufjen gleidj WutC'3, etiua^ burd) unb burc^

OJute« — folib unb el)rlid) big in bie ^ingcrtüpfeldjen. $^n biefem

Sinne mu^ „mad« in Germany", biefeiS abfdjeulidje 9ßort, mit
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bem man un§ in ^(jilat)eIp{)io unb 6f)ifago oerfpottet f)at, nod)

einmal jum (g[;rentitel beutfd)er .^nbnftrie werben, ^n 2)ent)"ci^Ianb

gemacht — folölid) gut, üertrauen^roürDig, folib, fein ©c^unb: fo

mufe e;? bann Ijcifeen. Unb aus ber ^iefe teutfdjen ©eiftes unb

Öemütel, lüie fie in ber beutfdien 9teuaij|ance ber ^Biffenfc^aft unb

in ber Äunft beg 9}iitlelalterü unb ber Sienaiffancegeit jo unoerraelf=

Uc^e 331üten trieb, muffen wir and) in ^nbuftrie unö (Seiuerbe bie

<Sd;ä^e l^eraueöolen : bas ß{)ürafterbilb eine^ Sod^ ober Sürer mup
aud^ ber beutfc^en ^nbuftrie jum Sf)renf(^i(be raerben — bann roirb

ber internationale 3Jkrft un§ offonfteijen.

^an loirb nun uiedeid^t fagen, ha^ mir mit unferem ©ebanfen

einer ^ ft t) e t i f i e r u n g b e r g ef a m t e n ^ n b u ft r i e einem ^i)antom

nad^jagen, ba^ praftifc^ feinen 2Bert i)abe. Unb in ber 2:at auf

einjelnen berartigen ©ebieten, roie in ber 9Jtafd^ineninbuftrie, fd^eint

Q§>, aU ob fie mit Äunft unb 3iftl)etif gar nictjts gemein f)aben rooHten,

aber bie§ bod; nur fo lange, al0 man eben hai äftl)etifc^ (Bd)'öm im

g^ormellen, in ber g^orm, ftatt im 9)kterial fiel)t. %nx bie 33ifd^erfd^e

3tftl)etif fonnte natürlid^ bie ©d^öntjeit einer )ßla)d)ine, einer S^raoerfe,

eine^ SBerfjeugträgerS , eine^ Stufenrabee , einer 3:^urbine nic^t in

33etrad^t fommcn. ^üx bie 9}kterialäftl)etif, bie fic^ an haä 2Befen,

nid^t an bie ?yorm roenbet, ift bagegen gerabe bie 3)ioterialfd^öul)eit

ba§ äftl)etifd^ jJSertooHe. äluf bem Umioege über ba^ ilunftgeioerbe

finb Toir baju gefommen, bie SBidjtigfeit ber 3)?aterialfc^önl)eit in ber

^nbuftrie einjufe^en unb ben (ginn für a)kterialfd)önl)eit 5U erlangen,

^enn im ^unftgemerbe auf allen ©ebieten ift un§ bie Unöerfälfc§tl)eit,

Eigenart unb <Bd)öni)iit beö 2)tateriale§ unb feine fiilgered)te Öe=

nrbeitung bie ^auptfad;e. Unb gerabe unter biefem ©cfic^tspunft

erroeitern fid^ Die äftl)etifd^en 9)Jöglid)feiten unferer Scbenc^= unb ^auig=

gerate in§ Ungemeffene. ©inft oerftanb man unter ^unft nur ein

©emälbe, ein 33autüerf, eine ©fulptur, ein ©ebidjt — b. Ij. ^unft

loar bie ^unft. Später »erftanb man unter ilunft aud) ein fd)öne§

^])töbel ober eine fd^öne S3afe. §eute fetjen mir ein, ha^ S\un]t and)

in einer y)iafd;ine ober in einem iHd)tträger ober in einer Dfentür

fteden fann — bann nämlidb, toenu in jebem betreffenben -JaHe ber

Öebraudj^äiüed mit ber SIrbeit uno bem üJiaterial übereinftimmen

unb eine Harmonie ergeben. „(S^ ift alleg bae ^öcbfte, roenn eö

üoHenbet fd)ön ift, ob ^§^ nun ein fd)öne:3 a^töbel ober ein Staffaet ift,"

fagte Senbadj auf einem 'ü}tünct)ener ^ougre^. ®a!§ gilt aud; oon

ber ^nbuftrie.

®in Seifpiel bilbet bie 93taf d;ineninbuftrie. 2Bir muffen
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bobei 5imäd^[t einmal unfer ^lugenmevf auf bae Öe()äiife ber 3)Mfd^ine

ober, luie man iac]t, ba§ ©efteö ober ben Stänber ridjten. 3)eu»

jenigen 2;eil biefeS ®el)äufe^ ober Stänber^, in roeld)em bie eiflentlid^e

aUafrf)ine rul)t, nennt man ba^3 53ett. Cft ift ba§ 'Iktt jugleid) ber

etönber ber ^J)iafd)ine; baä aJiaterial, au^ bem eö beftet)t, ift meiftenä

@ufeeifen. 3)aS S3ett l)at nun ben 2^rucf unb ©to^ ber arbeitenben

^JJiafd)ine auf,^une()mcn unb ben nötigen älMberftanb ju leiften. 2)iefe

Gräfte finb mand)mal red;nerifd) fd;roer feft^utenen; be^t)alb baut

man bie lUafdjine fo ftarf alg möglich unb I)ulbint bem ©runbfatj

Je ftärfer, befto beffer". ^nfolgebcffen aber eben liegt e§ nal)e, bafe

bie 3Jiafd)inc ein plumpe^ ^üi^^feljen erl;ält. 33ian fiel)t e§ il)r l)äufig

genug auf ben erften 33lid an, bafe man ii)rem ©eftett nic^t genug

i^ugetraut [)at, bafe man quantitatio angab, roaS man qualitatio nic^t

oerbürgen fonntc. 'Mx feigen alfo, bafe bie <Qauptüorau§fe^ung ber

lUftl)etifierung ber ^}3iafd)ine barin liegt, bie «Dlaterialqualität

ju oerbeffcrn, um g)Jaterialmaf f e ju fparen. Unb ba§

gilt nid)t nur oon bem 33ett unb ©tönbcr ber 5Diafd)ine, fonbern

auc^ üon ben ilonftruftionöteilen ber 3)iofci^ine fclbft, oon SBerfjeug^

trägem, t)on ben ilurbeln, älkllen unb 9iäbern, oon bem ©eftänge

unb ©etriebe bi^ jur einfadjen Sd^raube^ Qe beffer bie 93{aterial=

gualität ift, befto geringeren räumlidjen Umfang unb befto roeniger

ben älUberftanb aufnel)menbe ^Dcaffe brandet ein ^]}Jafc^inenteil ju

tiaben: befto l)öl)er aber fteigen bie äftl)ctifd)en Dualitäten. S)iefen

(iJang ber entroidlung jeigt aud; bie (^ifenard)iteftur: immer luftiger,

immer met)r einem feinmafdjigen ©pinngcmcbe gleidjenb, werben bie

(£ifenl)allen , i'aufbrüden, itrane. Unb immer leidster, grajiöfer,

eleganter toerben auc^ bie iliafd)inen. l^'ll^nlid) be^üglid^ beö 2luto=

mobile. Unb fo finb auc^ bei ben ©täJibern ber ^JJiafdjinen bie trciä-

runben ober breiedigcn i^öd)er, bie nmn auöfpart, um il)n leidjter jU

mad)en, im ^^erlaufe ber Seit immer größer geroorben, fo bafe Ijeute

uielfad) bie ©eitenroänbe gitterartig burd)brod)en gearbeitet roerben.

Cft genug aber ift ber Haften, auf bem ha^i i^ett ber iliafd;ine rul)t,

nod) plump unb fd)mer.

SBeim (Sutmurf be§ Kaften^, ber Stänber unb ber ^ü^t müßten

bie ^J)iafd)inenfonftrufteure, ma^i ?^orm unb ilinie betrifft, oon ber

mobernen Hunftempfinbung fidj leiten laffen ; fie foUten aber jugleid^

1 ?»i^ierfier (^c^ört Quc^, bafe bie Sc^altficbel aii^ Äupfcr befto fcfiiDäc^er

fein fönnen, je feiner baö itupfer ift. Unb bei ben 2«otorIuftf(^iffcn fpielen

alle bieje fragen bie bcnfbar grijftte Stolle.
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aud^ bie d^arofteriftifd^e 9iid^tung§ünie ber ^Zofd^ine felbft l^ierbei

oerfürjt roieber^oten ober anflingen laffen, fo bofe ba§ ganje ©tücf

ein ^armonifd^e^ 2luäfet)en geroinut.

Slatürlid^ borf ber räumlid^e Umfang ber ftü^enben ^eile ber

SDkfc^ine nid^t fo rceit oerringert roerben, boB bie 3JJafd^ine febert

unb flarf öibriert. 33ielme^r ift bei bem beften 3)kterial ein geroiffer

räumlicher Umfang ber 3}toffe Sebingung. 2i(ber aud) oon ber 2Irt

ber SSerfteifung unb Lagerung ber ben ^auptfäd^ liefen S)rucE unb ©tofe

aufnef)menben ^onftruftion^teile mirb eg obf)öngen, roieoiel ü)kffe fie

in fid^ felbft §aben muffen, um ftabil genug ju fein.

2luf ber anberen ©eite begebt man f)eute t)äufig ben j^el^Ier, baB

man tro^ einer großen J^ompUjierttieit ber 9)lafd^ine an S^täbern unb

©eftänge ben 9taf)men ober bag @et)äufe auf ein 3Jiinimum oerringert,

weil bie Seanfprudiung auf ^uq unb 2)rucE nid^t grofe finb. .^ieroon

abgefe^en, fommt e§ bei ber ©ntroidftung ber 3)iafdbine in äft^etifd^er

9iid)lung in ber ^auptfac^e barauf an, bie 9)iateria(qualität gu fteigern,

fo baB bie Ouantität be§ a)kteriale§ im SSer^ältni^ gur fteigenben

Dualität üerringert roerben fann^ ®ie gortfd)ritte in ber älftl)etif

ber 93iafc^ine finb nac^ biefer Dtic^tung oon ber Dualitötäfteigerung

ber ^J)?aterialien abhängig. S)egl)alb ift e§ für bie a}iafd^inen!onftruftion

oon grofeem SSorteil, ha^ %xtan al§> ©ifenjufa^ eine Oualität^fteigerung

be§ @ifen§ bewirft, einen biesteren @uB ermöglidjt unb bie 3wö*

feftigfeit beS ©ifenö biö ju 35 "/o er^öl)t. Unb im allgemeinen finb

bie Sered^nungen ber 9JJaterialprüfung0ämter für eine 2)kffe= unb

Diaumoerminberung ber 3Jiafd^inengeljäufe unb il)rer ^onftruEtion^'=

teile oon großem äßerte^.

1 Sl^nlic^ luie SBrücfen aus 3lide^ta\)l biä ju 30 '^lo billiger gebaut roerben

fönnen al§ flufseiferne infolge ber bebeutenbeu ©eraic^tsnerminberung, benn

9iidelfta^l t[t bebeutenb härter a(g glufeeifen. Ses^alb ift aud) bie geftigfeit

oon afficfelfta^Inietuiigeii 2—2^/4 mal fo groB, roie bie ber gero5f)nlicf)en

3Iietuugen (nac^ neuerUcl;en Unterfuc^ungeu in ber 3!)?aterialprüfung6anftalt ber

Sec^nifc^en §0(^fd)ule in SDarmftabt). 2:)iefe Söerfuc^e, bie §ärte beS Sta^leä

ju er^öl^en unb äugleid^ t>a§ ©eroid^t ju oerminbern, foEten mit Unter*

ftü^ung aller n)iffenfd)aftlicl^en SlJittel fet)r rege betrieben raerben. SBir l)atten

biöl^er öeffemerfta^l , ben ©ta^l ber Dibeinifc^en Stolilroerfe, ben öomogen*

eifenftal)l giiebric^ Äruppä, hen Äo^[enftofffta!)l unb nun ben 3iicfelftal}l.

S5ie ©uteljoffnungDljütte ift feit langem mit 33erfud^en oon 2Bal}nitfelftat)t be*

fc^äftigt.

' Sie Uniteb Stateö Steel (Korporation eröffnete 1909 ein Saboratorium,

in raeld^em rciffenfd^aftlid^e 3Serfuc^e 3ur SBerbefferung ber Sßerfa^ren 3ur §er=

ftellung oon Sta^t gemadit rcerben.
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Raum einen 2.5?unid) laffcn offen in äftf)etifd^er ^Bejie^ung bie

inobcrnen 2Berfjeuflmnfci^inen für eleftrifd^en 9lntneb, loie fie j. 33. bie

JtÜflcmcine eieftrijität'ii^efedfdinft in Berlin baut. ^q^3 gilt befonber^'^

t>on bcn fleinen ^gorijontal^^anbbobrmnfi^inen , bcn ©d;Ieif= unb

''^voliermotoren unb bem ^volierumfornicr, roät^rcnb bie S^ertifol--

bobnnafcfeinen nod) un^elenf mivfen unb nia()rid)einlic^ aud; prattifd)

nid)t bie erftcren erreid^en unb bev fahrbare llJotor mit 33ot)rappQrat

gerabeju ardinifd) in feinem fd)merfäÜigon '^au roirft^ unb an

SCreüitbidiS T^ampfmafcftine a\\^ bem ^a)^xe 1800 erinnert, ^"tereffant

ift bei biofen elettrifd^en 2Berfjeugmnfd)inen, bau fie bie 6ntroid(ung

ber DiQfdjine roieber jum 2InfQngÄpunft in bem (Sinne guriicffü()ren,

bofe fie roieber 3lpparate ober 2Berfjeuge, nid)t eigentlid^ ^3)Jafd)inen

finb, benn bie Äraft jur 3trbeit erjeugen fie nidjt felbft, fonbern

empfangen fie uon au^en burd) ben e(eftrifd)en 3lntrieb, roie baö

3Bert5eug in ber ^anb be^ 9)tenfd}en.

2)ie Sofomobilen finb unter hen ^lafdeinen biejenigen, roeld^e

äftt)etifd)e 3inforberungen am roenigften ju erfüllen geeignet finb. ©ie

fteüen unförmUd^e Äörper bar, benen bie ©lieber fet)len. (Sic jeigen

nod^ roeniger ©lieberung alö im ^ierreid) bie Sceljunbe, mit benen

fie, roae ^Uumpljeit be^ 3tu6fel)en^j betrifft, iiö) in ber Xat uergleidjcn

(äffen. Unb oon ben SBerbunblofomobilen gilt ba§ gleid)e, roenn audj

bier bie 3Infänge einer ©lieberung fid) fd)on bemer!bar nmd)en. ^"oeai

in äftljetifd^er 33ejic()ung finb bagegen bie 2^urbobr)namo§, luie ixe j. 33.

©ebr. ©uljer in ?^riebrid;5l)afen ober bie 2IIIgemeine ©leftrijität'S^

gefeüfd)aft in ä^ierlin bauen, bie burd) iljren fad)lic^ fnappen 33au,

ibre geringe SJJaterialaufroenbung bei größter Seiftung^fät)igfeit 33e=

mutiberung erregen, ©erabeju eine ganje äi^elt liegt stuifd^en biefen

unb jenen erfteu SDampfnmfd^incn ber Äunftmeifter au§> ber erften

^älfte beg 10. $^al)rl)unbert§.

^Iu6) bei bcn Gifenbaljulofornotiüen ift ein jvortfd^ritt in äft^etifdjer

33ejiebung unücrfennbar, ba()er fouunenb, ba§ ba§ ©etriebe unb ©e=

ftänge fd)nctlcr mädjft al^ ba^3 ©eljäufe unb ©efteH, fo bafe mit ber

3eit inuuer mebr organifd^e Wlicberung l)erüortritt unb bie med)anifd^e

2^enfarbeit fid) in immer fnapperen ^Ufafeftäben formuliert, ^n ber

^at finb bie gro&en neuen Sd)nelI}ug5lofomotioen im ©egenfaß s»'

ben gleid)fam grob organifierten Sofomobilen maf)rc 2Bunber ber

2:ed)nif aud) in äftt)etifd)er 3^iejiet)ung : ^Jiäberroerf , ©eftänge unb

' $l[^nlicf)eö flilt oon ben ^Iranoionitatorcnroagen für lanbn)irtfc^aftli(^e

3ioccfe.
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Kolben oerriditen f)ier aU g^üfee eine fo geroaltige 3lrbeit, ba& ber

grofee Umfang be§ ^effeüeibeS oud^ für ba^ Sluge bered^tigt erfd)eint \

®ie (Sffe bilbet ben ^a(§, nud^ 3lugen finb oor^onben, fo bafe e§ ie\d)t

fällt, eine fold^e Öofomotiüe üor nnferen 2lugen Qntf)ropomorpE)ifiert

unb belebt ju fe|en, fo roie fie ber englifd^e 9Jta(er Turner fd^on cor

50 3ö^T^n gefefien f)Qt.

©inen gang befonberen @enu§ in öft^etifd^er 33egiet)ung bieten

ferner bie großen «Sd^iff^mafd^inen, bie bie ©ebirge in ber 3)?Qfd^inen=

topologie borftellen, bei benen ebenfalls bie oon ben eigenttid^en

^llkfd^inengliebern geleiftete 2lrbeit fo unget)euer ift, ba§ @et)äufe, 33ett,

©efteti, 9fta|men, Füllung oerfd^roinben nnb man in einen überroett=

lid^en ®el)irnmed^ani§mu§ {)inein§iifeJ)en glaubt. Se^tereg gilt in nodb

f)ö|erem ©rabe oon ber Ärieg»mafc^ine ber mobernen Unterfeeboote.

®Qbei muB mau bebeufen, ba§ roir eigentlid^ erft in ber J^iub^

^eit§periobe ber gjJafd^inenfouftruftion aUi einer Ingenieur! unft

fielen, ©erabe in äftt)etifd[;er S3e5iet)uug tüirb un» bie SJ^ofc^iuen^

ted^nif a\§> ^ngenieurfunft erft in Bw^^ii^ft ^o§ geben, roa§ roir f)ier

im ©inne l)aben. ^^^eierten roir bodf; erft im üorigeu Sa|re ben

breifeigften ©eburtstag ber eleftrifd^en Sofomotioe. 3" frül)eren

3at)ren aber gab e^ uoc^ feine eigentlid^en 93lafd^iueuiugenieure, fon-

beru bie ^D^ed^anüer oertraten i^reStede: ©d^udfert roar 5D^ed^anifer,

Siemens Strtiderieoffisier
,

^^rölid; ^l)i)fifer. 9)kfd^iuen oI§ ^unft=

ii>er!e in l)öl)erem Sinne roerben im§> erft bie Ingenieure geben:

je^t, ba mir einfe^en, ba^ ber 9)?afd^inenbau eine ^unft ift, ebenfo

roie ber (Sifenbau unb bie Slrc^itettur.

Seoor roir nun mit ben gleichen ©efic^tSpunfteu an bie ©e^
roerbefunft lierantreten, muffen roir einige Semerfungen über it)re

f)iftorifd^en 3Sorbebingungeu oorauSfd^idfen.

®ie S^it t)e§ nationalen ©rroad^enS in 2)eutfd^lanb rourbe au(^

bie ©eburtSftunbe eineS neuseitlid^en ^unftftile«. 3" i'cr 3ßit, als

'Jid^te feine Sieben an bie beutfd^e Dktion l)ielt, al§ ©tein bie

preufeifd^e Stöbteorbnung fd^uf, al§ ber Sürgerftaub feiner felbft

bcroufet rourbe, rourbe aud^ bie ©runblage 3u bem erften beutfd^en

^ 2)te neuen Sofomotioen ber ^ennf9lDania=®ifenbar)n tciegen mit 2:enber

192 t. ^Ifve Saufräber l^aben 835 mui, bie Sriebräbev 157.T mm ©urd^meffer.

Sine 33er6efferung in äftfiettfd^er Sejie^unn jeigen aud^ bie neuen preufeifd^en

S(^nelIäugä = 3SerbunbIofomoti»en unb bie SSier3t)linber = 3>erbunbIofomotit)en ber

(Slfäfftfc^en 9Jlafc^inenfabrif für bie e[fafe = Iot^rtngif($en SJeic^äeifenbafjnen.

2)aS 9icuefte unb Sßoräüglid^fte auä) in äftl^etifc^er Sejiebung finb bie neuen

Sofomotiüen ber 9JiibIanb = eifenba^n in ©nglanb (ugl. barüber ben Sluffa^ beö

aSerfafferö: „2)ie ©c^öni^eit ber Sofomotiüe." „S^ie |)ilfe*, 2. 9)iäräi;)eft 1910).
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bürgerlid^en Stil ber neuen 3eit (gelegt, bem S3iebermeierftil. Unb

in biefer Seit trat roiebor bo^ fiarmonifd^e SBcri)ä(tni5 jutage juiifd^en

bem Öeröt unb beni g^üblen unb ©mpfinben ber Seroo^ner. S)qs

fe^te fic^ fort ln5 ju ber S^it ber nationalen Ginigung. (Sä ift be^

fannt, bafe ber Skufd^, rceld^er ber le^teren folgte, junäd^ft in allen

eigentlid)en ^ulturangelegenl)citcn uerberblid) luirfte. Statt ber inner:

lid^en 2Öiebergeburt trat ein äuBerlidje'^ ^Nro^entuni jutagc, ba§ fidj

im Munftgeioerbe bie unl)eilüolle ^tenaiffance jmeiten 3Iufguffe!§ ber fieb^

jigcr 3al)re fd^uf. ®ann folgte oon (Snglanb ^er ber ^^räraffaeli^mue

unb Sapaniämu^, lueiter ber 2)armftäbter unb Sejeffion^ftil unb ber

9?eubiebermeier. 3i^U(^tn ber Dienaiffancebeiucgung unb bem ''^rä=

raffaeli5mu§ fdjieben fid^ aber nun bie roertoollen 2Inregungen ein,

bie ©empcr, ber grofee 33aumeifter, ©nbe ber aditjiger ^aljre be^5 uorigen

Sal)rl)unbert§ (\ah. Unb bei Semper finben luir 5um erften ^Dlale

ba§ 3)laterialprin3ip in beroufeter 2Beife angeioenbet. 9iü^rt bod; oon

il)m bag 2Bort Ijer: ©a^ 9)iaterial fc^afft ben Stil. Unb er fc^on

forberte fogar: feine Surrogate mel)r! Unb menn bann bei 3}lorri«

unb im englifc^en ^unftgeroerbe bie ü)?aterialfrage eine ber luid^tigften

roar, fo ift bie^ Semper mit ju banfen. 9iad)bem er fid^ burd) feine

2^eilnal)me an ben 3)re§bner S3arrifabenfämpfen in 2)eutf(^lanb un=

mögUd^ gemad^t ^atte, würbe er uon bem bcutfd;en ^^3rinj 3llbert,

bem @emat)l ber .Königin 33ictoria, nnd; l'onbon berufen, um bafelbft

eine Äunftpflegeanftalt ju errid;ten. ©r roar e§, ber ba» l)eutc fo

berül)mte Soutl)fenfington=3)hifeum unb Sr)benl)am=^Jufeum grünbete

unb benfelben ted^nifd^e Sefiranftalten anglieberte. ®ie neue 2lrt ber

Drganifation ber legieren beftanb barin, baß biefelbcn nidtjt mebr

als 3ei<^c'i[<^i>Ie"' fonbern al§ äBerfftätten unb ^IteliertS cingerid;tet

würben, unb ba^ auf bie praftifd):ted;nifd^e Seite ber 9}ad)brud ge^

regt rourbe. ^d; \)aht in ber 23erliner iHrdjiteftunuclt nadjgcroiefen,

ba& auf feine 9lnregung jum 2^eil roörtlid^ ber bebeutung^^uolle 2Bert=

ftättenerlafe be§ preu§ifd)en 3)Jinifter^ oom ©ejember 1904 üuriidging,

f)inter bem ^Dhitl)efiu!g ftanb. — ©erabeju crjielionb roirfte bann in

ber 9iid^tung be;? 'DiaterialftilesJ ba'§ japanifd()c ilunftgeiuerbe. 5)ae,

Toorin ung bie ^opo^er ja^rjel)ntelang fo roeit ooroug roaren, lag

nid^t nur in ber naioen (Srfaffung ber 9iatur, fonbern and) in bem

genialen ^lU'rftänbnifS für bie Eigenheiten unb Sd^önl^citen einCiS jeben

äliaterialiS — roobei man nid^t üergeffen rooHe, ba& aud^ bie fünfte

geroerblid)en ?)tobmateriale ^ur 5iatur gehören, bafi alfo im ©runbe

biefe japanifdje ^Begabung roieberum ilirem Siaturoerftäiibni-S ju üer=

banfcn ift.
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5Der @runb ober, roorum rair in ben legten ^atjren fo fe^r ginn

33iebermeierfti( geneigt unb oon biefem fo oiel angenommen t)Qben,

ift ber, ha^ mir bie enge, innere 5öenoanbtfd;oft fiU)(en, bie un§ mit

biefem Stil oerbinbet, baB e§ biefelben ^beole roaren, benen beibe

Suftrömten, ben Qbealen ber 2Baf)ri)Qftigfeit, ©infad^tieit, ©ad;Iid)feit,

3tüecfmöBigfeit. 2)er 9Zeubiebermeier mar e^ benn auc^, auf ©runb
beffen e§ nn§ gelang, ben a}iaterialfti( gu fc^affen. ^laä) fünfjet^n

Satiren i^ämpfeng unb 9tingen£v nad; mand;er(ei ^rren unb 2ßirren,

nad^ Überftel)ung oon ^inberfranftieiten mancherlei 2lrt beginnt fic^

enblic^ auä ber mobernen i^unftbemegung biefer neue ©til t)erau5=

jufriftallifieren, ber einzige, ber nic^t ä)?obe, fonbern Stil ift, ber am
näc^ften liegenbe ©til, in gemiffem ©inne ber ©til. 9}iit bem j^ampf

gegen bie 2Jiaterialfälfd^ungen tjat ber ^ampf für ben neuen ©til

eingefe^t. Unb ba§ 3^el liegt flar oor 3lugen: bie 9)kterial=

mal)rl)aftigfeit. ®iefe§ 3iel l;at bie Slulftettung a}iünc^en 1908 al^3

Programm gefegt. @§ ift eine ©ac^e, bie l;eute in ber Suft liegt.

Unb alle ©ebiete be§ ÄunftgemerbeS unb ber ^nbuftrie kommen l)ier=

für in S3etrad;t. ©enn ob e§ ficb nun um ©olb ober ©ilber, um
©d^erben ober ©lag, um Rapier ober ^eber, um Xuä) ober 3eug

^anbelt, immer fommt eg barauf an, bie fpejififc^en eigentümlid;*

feiten beiS betreffenben 9}iaterialeg §um Sluöbrud ju bringen. ©d^ulge=

Dkumburgg muffen mir an biefer ©teEe mit Sanfbarfeit gebenden.

@r ^at tief im 33oll'e bie Siebermeiertenben§en üerftänblid^ gemacht unb

fomit bem 3)iaterialftil oorgearbeitet. Unb ebenfo l;at ber ©c^ul^e*

Slaumburg fd;einbor bioergierenb laufenbe ^^srofeffor uan be ^elbe für

ben 3)iaterialftil manche 2an^t gebrod^en, ^ben weil er alles gigürlid;c

per^orregjierte, auf ha^ ^onftruftiue ben ^auptroert legte, bie ^d)öu-'

Reiten beg a)kterial§ an fid^ gur ©eltung gu bringen fud)te unh fid;

mit bem S)efor einer einfad^en Sinie begnügte. @r überfd^ä^te aber

ta^ a)loment ber Sinie unb fteuerte ftatt auf ben a)iaterialftil auf

ben Sinienftil gu. 2ludj ber ernfte ^rofeffor ^^jieter ^el)ren§ unb ber

materialfefte 2Ubin 3)JülIer muffen bantbar ern)äl)nt werben.

3ugleid; ift aber ber aJiaterialftil aud) DualitätSftil. Qx fe^t

einerfeitS gute Dualität oorauS unb fud;t anberfeitS bie Oualität

in oerbeffern. ajiit biefer ^iUe mirb e§ un!§ ju aUermeift gelingen,

bog; böfe Dmen te^i äßorte» „made in Germany" in ber 3Belt

jufd^anben gu machen unb ba§ neue äBort gu prägen: beutfd;e
DuolitätSarbeit.

Unb gugleic^ ift ber a)Jaterialftil 2Berfftil. äBir fönnen il)n

gerabeju 3Ber!= unb ^JJcaterialftil nennen. ®enu eine gute äöerfarbeit
©(ÖOTOlIetä 3ol)rbu(l) XXXIX 3. 24
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ift nur bei 33erücffid^ti9ung bcr d^arofteriftifd^en ßigentümltd^feiten

bes ^})iaterial§ möglich, unb biefe eben geiüät)rleiftet ber 3)Jaterialftil.

Qx fejjt bic gute äBertorbeit üorau^S, unb auf ber anbeten Seite er=

möglid^t er biefelbe erft. 3^eel)olb l}at )\d) aud) ber beutfd^e 2Berf«

buub nie^r unb mtijx in bie Sahnen bes DJfatcrialftilö begeben.

Unb enblirf) ift ber 'ü)iaterialftil jugleid^ 3™cdEftil, genauer

©ebrQud)^5Riecfftil unb 'JJu^ftit. 2)ie ^-laiyc be^ ©ebraudjSjroecfeg ift,

roorauf lüir fd;on oben furj ^intpiefen, bei jcbem geroerblid^cn @egen=

)tanb eine ber roic^tigften. ^ierburd^ unterfdjeibet fid) bie angeraanbte

Äunft von ber freien Äunft, ©in äi>erf ber angeroanbten ^unft (beä

Äunftgeiuerbej»), mag e§ nun ein ^afetauffa^, ein 23efte(f, eine lUjr

ober felbft ein i^aarfd^mud fein, muß üor adem feineu @ebrauc^ä=

jiped unb feine @ebraud;ebeftinunung erfütten. ^n biefem ^etrad^te,

ben ©ebraud^ejincd anlangenb, finb uns bie praftifc^en ©nglänber

unb 9Imerifaner oorau'?. ®g ift bringenb an ber ^ext, ba§ unS

ber 2lkteria(ftil aud) ben 3'üedftil bringt. (S;in ©egenftanb ift nur

bann fd)ön, luenn er feinen ^med erfüllt unb bie ©ebraud^äibee in

möglid^ft oottfommener äi>eife oerroirflidit unb oerlebenbigt. ©eitler

I)at man fid), roie man fielet, oon ben ^Mnjipien ber abfoluten 'Bd)ön-

()eit unb be^ abfoluten Öefd^mode;S ju fel)r leiten laffen: $8ernunft

unb ßogif, unb auf ber anbercn «Seite @t)rtid^feit unb 2Ba^r^aftigfeit

finb ^'rinjipien, roelc^e suoerläffiger finb unb un§ bie beutfd)e itunft=

inbuftrie, bie auf ben äßeltmarft fül;ren foU, in Hürje fdjaffen roerben.

9iatürlid^ ift für oHe biefe Strogen bie ^Materialprüfung unb

2RaterialfontrolIe oon großer Sebcutung. ^er 9tnali;fe ber ilJaterialien

}um ^medc ber 3=eftftetlung ber geftigfeit öienen bie ^IIJaterial=

prüfung^ämter, bie feit einigen 2>Q^i^c" eingerid^tet finb: ogl. ht'

fonberö bag Äöniglid^e 3)kterialprüfung§amt in ©rofeli^terfelbe

(feit 19u4j.

j^reilid^ befaffen fid^ biefe Smter in ber ^auptfacbe mit ber

^-^U'üfung ber 53aumaterialien ^ ©ä ift bringenb ju nninfd^en, bafe

il)re ^ilrbeit^fp^äre über bie gefamte ^nbuftric, foroeit fie nid^t fcbon in

ben DJaljrungiSmittelämtern Äontroüftationen befi^t, au§gebel)nt lüirb,

unb ba6 entfpred)enb bem beutfdben 9ial)rung^mittelbud; unb bem

in älrbeit befinblid)cn bcutfd^en ^arbenbuc^ ein beutfd)e!5 'DJiaterial:

' 3!)as feit SJoDember 1907 befte^enbe aHaterialprüfungäomt ber 2:ec^ni)d)en

•v^ocfifc^ulc in !rarinftabt f)at in 10' 2 ÄlJonaten 94 2(ufträfle erlebiqt, 40 auf

Sietall, 10 auf 3e»nent, 18 auf 33cton, IS auf natürliche, Ö auf fünftlic^e Steine,

8 auf DI unb '^Jetroleum unb 4 auf anbere ©toffe.
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buc^ fcftgelegt nnb l;erau§gegeben wirb. %üv bal engere ©ebiet beg

^unftgeroerbeä i}at ^Serfoffer bie Sfüc^tlinien in ber Seitfd^rift beg

Teutfd^en 2Berfbunbeg, „®ng 2ö.erf" (^eft 4, 1909), bereite auf=

gejeid^net; ogl. aud) ben Slrtifel „WateriolfontroQe" be§ 33erfafferg

in ber Seitfc^rift be§ 33ai;rifc^en ^unftgeroerbeoereing „^unft unb iQQnb=

roerf", aJMrj 19o9. 2Iuc^ an bal fd^on im ^af)re 1881 oorgefd^Iagene

unb in bemfelben ^a^xe oom 9^eid;g!anjter angenommene „2)eutfd^e

abrmatprofilbud^ für SBolseifen" fei erinnert. S)er i^erbanb beutfd^er

3lrc^iteften- unb 3"9enieurüereine ^ot bann roeiter im ^afire 1886
:)?ormaIbebin9ungen für bie Lieferung oon @ifenfonftruftionen für

JBrücfen- unb ^o(iibau aufgeftefft. ®er 33erein beutfc^er ^üttenteute

trat biefem ©ntrourf 1892 bei. 3luc^ in ber a)kfrf)ineninbuftrie l)aben

roir ^eute geroiffe gefe^üc^e ^orfdiriften, fo für bie Slufftettung oon

ÜJ^afc^inenfeffeln. ^ie 33ertüenbung üon ©ufeeifen für £effe[beftanb=

teile ift 5. S. burdf) gefe^Iic^e Jßorfd^riften befd^ränft. 2lber ein ein--

^eitlic^eg 3Jkteria(burf) für bie beutfd^e ^nbuftrie ej-iftiert noä) nid^t

in feineu SInfängen — eine fc^öne unb grofee 2lufgabe für einen

mobernen ^nbuftrieminifter, ber bem beutfc^en ^olfe ben ©ieg ber

beutfc^en Qnbuftrie auf bem SBeltmarft für bie Stauer gen)äf)r=

leiften roill ^

2tuf Dielen Seiten {;ört man inbeffen ^zutz flogen, ha^ tro| aller

i::iualität5beroegung bie Dualitäten felbft nid^t beffer werben, fonbern

5urücfget)en. äßoran liegt t>a^? äßir i)abm a)kteria[prüfunggämter

für bie Prüfung von Soumaterialien ^ in bejug auf geftigfeit. SBir

t)aben Äonbitionieranftalten für bie Prüfung ber 2:ertitftoffe in be^ug

auf 5eurf)tigfeitggef)art , loir ^aben tmter für bie ^:|>rüfung üon

a^Jofc^inenfeffeln , roir f)aben 9iaf)runggmitteI!ontroIIämter , unb roir

finb babei, a)iateriaIfontroIIämter in bejug auf bie ©c^t^eit unb
9ieint)eit ber inbuftrieHen 9ioi)materialien in bie ^:Hsege 5U leiten.

2öag noc^ fe^lt, finb ^ontrottömter für bie ^ertigfobrüote in bejug

auf Haltbarkeit unb ßebengbauer auf ©runb ber ©olibität ber 3lrbeit.

©inb biefelben notroenbig, finb biefelben roünfc^engroert, ober liaben

wir ber omtlid^en unerroünfc^ten Seoormunbungen in ber S"buftrie

gerabe genug? 9Iber genau roie bie oben angeführten fd;on be*

ftel)enben ^ontroHämter fotleu ja auc^ biefe ber fotiben ^nbuftrie bie

' 333I. fiierju bie ausführliche Slrbcit bes 3Serfafferö. einige Sorfc^Iäge

}u einer aHaterialfcfiu^gei'e^aebung ber beutfc^en ^nbuftrie in ber 3eit)d^rift für
bie gefamten Staatsroiffenfc^aften, Seipjig, Januar 1914.

^ 3n ber £iaupt)'acf)e roenigftenä mit ber Prüfung Don Saumaterialien,

Qufeerbem aber ton ^Papier, Sta^I, ^013, färben ufro.

24*
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langft erjcljute ^^affe einerfeite flegen bie uiifolibe inlänbifd^e ^\v

buftrie unb Qn?erteit§ liegen bie SlUi^Ionbeinbuftrie in bie ^anb

brüden. Wan benfe, lueld^eä ä.krlrQuen ein (^obrifat bei ber dla6)^

frage betjegnen nuife, lucnn c§i mit ber (Stifette be§ ÄontroIIamte'3,

beim Grport luomöglid) unter ^leioerfd^lufi uerfeljen ift ! ©oute ber

3?orfc()lQg nid)t jum minbeften in ©rtüägung 511 jie^en fein, follte

man nid)t bebenfen, ob er fid) in biefcr ober jener ?Vorm oeriuirf^

lidjen läötV Unb luirb nid)t ondj ber inlänbifd;e Häufer auf Steifen

ober roenu er oom Sonbe in bie ©tabt fommt, ober neuen e^irmen

ober neuen :?lrtife(n gegenüber ber 9?otiiienbigfeit ber perfönlidien

eingeljenben ^4>n'fung ent()oben fein unb bem Jyabrifat ol)ne SBeito^

rungen ^Bertrauen entgegenbringen fönnen, luenn baefelbe ba§ £ontroU=

omt paffiert \)at?

®ie (?inrid)tung fold^er 5lontroIlQmter wäre ol)ne befonbere

©djtoierigfeiten burc^jufütiren, tuenn bie 3""iui9e"r ^ie i)^iite of)ne=

bie^i uielfadj nur ein Sd^einbafein fiüjren, neben ben ^anbiüerf^=

fammein l)erange3ogen lüürben. (Sine weitere ^^orauiofe^ung märe

aUerbinge bie, bafe bie 3JiatcrialfontroUe aliSbann burd)gefüf)rt ift,

fo baf3 bie fernere Kontrolle fid) mir auf bie 9(rbcit, bie ^4>riifniin

aber auf bie §a(tbarfeit nnb ®auerl)aftigfeit, anber^ auiggebrüdt, auf

bie Sebenebauer ber ^ertigfabrifate ju be5iet)en braud)t. Über ben

(elfteren ©egenftanb rooHe man ben Strtifel beiS 33erfaffer!o „^altbarfeit^^

Prüfungen", 3fitfd)rift „i^unft unb ^anbiuerf", 91uguftl910, nad^lefen.

5)can finbet bort auc^ 33eifpie(e neuerer '^^rüfung^mett)oben, 5. 33. non

93IetaEfaben(ampen, angegeben, ©in anberec^ iieifpiet bilbet bie

Prüfung ber ?yei(e. 3)ie ^veilen loerben fd)on feitber in bejug auf

fiebensbauer unb i^eiftungsJfäljigfeit geprüft, unb 5mar biiSlang fo,

ba^ eine 2Irbeit üon einem 6tab mit ^dien perfdjiebenen J^abrifat-^

mäbrcnb eine§ gleidjen 3fitraume5 Späne feilt unb bie baburd) cr=

Ijaltene ''JJienge uon ^veilfpänen bie (ikunblage für bie ^kmertung

ber geilen bilbet, mäljrenb man neuerbingä befonbere 5^it^"Pii't'

mafdjinen (girnm be grieä & 60., 31.- C^). in ©üffelborf) eingeführt

Ijat. tiin meiterey iüeifpiel bilbet bie "^^rüfung ber ;iiebeii!?bauer ber

(53efd)ütje. "lOlciu follte meinen, baf? ein fo fd)n)ere^ ©ifenftüd eine

fdjier unbegren,^te i'ebenebauer l)abc, unb bod) merben uiele (^iefdjü^e

fd)on nad) fünfjig Sd)üffen unbraucbbar, lueil bie (^5aefpaiuning

roäl)renb be^ @d;uffe5i üerengernb auf bie Seele be^ @efd)üOrol)reä

mirft. ^urd) roetdje Regierungen nun (Xitan, älnilfram) fann man

bie iiebenebauer uerlängein? ^ii^r beuten aber aud; an gan.^ alltags

lid^e 3=abrifate, mie Oialanteriemaren, fiebcriüaren, ©pielroaren, ^JJJöbel,
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<Bä)müä\a6)en, hirj, e§ gibt fein {^ertigfobrifat, ba§ nid^t bie 33Qrriere

be§ Äontrottomte^ paffieren unb bie ^altbarfeit§etifette erlangen

müfete, beüor 6^5 al§> beutfc^es ^nbuftrieerjeugni^ ©eroerbcfreifieit er=

langt unb auf bem 2BeItmarft, roieberum ot§ beutfd^e§ ^nbuftrie=

erjieugniS, gugelaffen ift. ^nfonberJieit bie 2lrbeit, roie fd^on oben

angebeutet, ift e§, bie bei ber Prüfung ber $altbar!eit, bie 9JJaterial=

folibitöt ooraulgefe^t, in ^rage fommt. 3luf ©runb be§ (Bntaä)hn§>

ber 33ud^binberinnung roirb ba§ ^ontrotlamt ©infprud^ erf)eben, ba^

biefe ober jene 33erlegereinbänbe, bie nic^t ba§ 2luff(appcn oertragen,

in ben ^anbel fommen, unb äfmlid^ in bejug auf biefe ober jene

bebrudften ©efd^irre, geflebten Seberraaren, gefd^önten ^elje ufra.

Unb raenn atsbann aud^ ben ^rei§fdf)Ieubereien unb Überoorteilungen

burd^ ^reignormierung ein ^ebel oorgelegt ift, bann finb aUe.Örunb^

lagen für ben fiegreid^en $öormarfd^ ber beutfd)en ^nbuftrieprobufte

auf bem SBeltmarfte gelegt, unb bie ©eutfd^en werben ©rnte t)olten

fönnen.

^injufommen muffen ^SRafd^inen-- unb 2Barenprüfung§inftitute —
über biefe f)ahe id) midö in einem fo betitelten 9Iuffa^ ber 3eitfc^rift

„9^ed^t unb SBirtfd^aft", SJIärs 1914, auSgefprod^en. Sitte biefe

^rogen roerben übrigeng oon bem oon mir gegrünbeten „©d^u^-

oerbanb für beutfd^e £lualität§arbeit, ©i^ Seipjig" rertreten, beffen

befonbere 3lufgabe e§ ift, bie ^erau^gabe be§ erraäl^nten 2RateriaI=

bud^eS ber beutfd^en ^nbuftrie ju ermögtid^en. ©ine anbere felir

roid^tige, biefeg Stoffgebiet auf§ engfte berü^renbe g^rage, bie ^rei§=

feflfe^ung, ^ahc iä) in einer Stb^anblung „^reisfeftfe^ungen" in

biefem ^a^rbuc^ XXXVl (1912) augfü()rlid^ erörtert, ©erabe biefe

le^tere g^rage fpieü bei bem \m§> f)ier angefienbcn 2:;()ema, wie fid^

ein internationaler ^axit für ba§ ^unftgeroerbe .fd^affen (ä§t, eine

nid^t 5u unterfd^ä^enbe 9ioIIe. 2lud^ bejügtid^ be§ ej:porte§ nämlid^

mü^te eine gefe^Ud^e Seftimmung gefd^affen werben, ba§ feine

9Bare im 2lu§lanbe billiger angeboten merben barf,

al» fie im ^nlan^e f oft et. 3)ie Kontrolle fönnte auf bem

2öege ber ^eftaration on ber @renje leidet gefüt)rt roerben.

öefanntlic^ fe^t ber ©roBprobujent gemeinl^in bie greife für

ben ©jport feiner ©rjeugniffe niebriger an a(§ für ben ^Perbraud^

im ^ulanb. 9iatürli(^ gum 9Jadf)tci(e bei 3»fn"^e§. @r ift aber

baju gelungen burdf) bie Unfoften, Tüe(d)e ber ©yport, ber Botl-

fd^ranfen unb p()eren g^rad&tfäl^e falber, mit fid^ bringt. So fagt

er menigfteng. 2lber f)ier begegnen rcir einem ber bebcutungSooUften

jt)irtfc^aft[id;eu Irrtümer: 2Benn bie Unfofien bei ©yportel bie
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^reij'e ber erjeugniife üerteuern, fo ift bod^ nid^tl (ogifd^er, aU
bafe ber ^robujent biefe ©rjeugniffe für ben ©rport
[)öl)cv Q n f e ^ t , n n ft n 1 1 lü e b r i q e r.

6r tüirb iiiiiS j^iuar entgegnen, ta^ er mit fo Ijoljen greifen

alebonn im ©yportlanb ntd)t fonfurrieren fönne.

Unb l)icr fommen rair sum 21ngclpunft bcr'j^Toge:

äi^enn bie Gr^cugniffe felbft in fid) einen loderen 9Bert f)Qben

infolge il)rer 3oIibität, @ebiegenl)eit, dualität ber 3Irbeit, unb roenn

fie einen benientfpred;enbcn 3hif genießen, toirb ber ^robujent e^

tuagen fönnen, bie l)öt)eren ^^reife anjufe^en, felbft wenn bie be-

treffenben 2i>aren in bem ^'i-portlanbe bißiger ju ^aben finb — aber

eben nicfit in ber gleid;en Dualität. 6r roirb bie äßaren qU*
bann tro^ beä ^ö^eren greife;? mit ßeid^tigfeit ah-

fe^en.' Bo oerljält e§ fid^ 5.23. bejüglid^ beS beutfd^en 3eIluloib§,

ba§ in 2lmerifa 100—120 ®/o teurer ift a{§> ba§ amerifanifd;e, aber

feiner 6üte roegen bod^ begel^rt ift.

SDae lüären gefunbe oolfgn)irtfd)aftli(^e 'i^er^ältniffe! ®ie

heutigen finb burd^auS ungefunb. 2)te greife loerben für tm
©i'port fünftlid) erniebrigt auf Soften ber 3'ifo"b€preife unb toerben

bem inlänbifdjen ^i^erbraud^er üue ber ^afd;e geftol)len. Sie bofu--

mentieren bamit bie Unfä^igfeit be^ betreffenbcn
^robujenten, burd^ Qualität auf bem internationalen

iDJartte ju fonfurrieren.

äBie foßen luir ©eutfd^en benn baju fommen, bem ©üb=

amerifaner unfere äl^aren bittiger su geben al^ bem, ber umS am
näd)ften fteljt, unferem Sanb^mann, unferem 3}?itbürger, unferer

©tabt, roomöglid^ unferem eigenen ^au^ftanb?

2Benn ber ^oü unb ber Xraneport bie äßare oerteuert, fo foU

ber ©übamerifaner entfpred^enb mel)r be5al)len, er fott felbft=

oerftänblid) bie äBare ju einem pf)eren ^^keife abnel)men aU bae

Qnlanb. Unb roenn er e§ nid^t tut — bann ift bie äßore nid^t

genug luert! 2)ann ift fie ben ©yport nid^t loert!

Unlogifd^, untinitfd^aftlid;, unnational unb unmoralifd^ ift eg,

auf iloften hei inlänbifdjen $l]erbraud()erä bie greife für ben ©yport

JU erniebrigen. (5l)er fönnte bie Sisare im 2lu^lanbe l)öl)er aUi im

^nlanbe ücrfauft merbcn.

Gin Export ift nur bann gefunb, luenu bie äi>are oermöge il;rer

Qualität einen fold^en 9tuf geniest, bau ber 3lu^länber fie tro^ be^

burdf) ben Xraneport unb ^ott oerteuerten ''^reifeio fauft. 3«^er

anbere (Sj:port ift ungefunb. Unb ^ier f)oben roir in ber Xat eine
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^auptquede ber fd^Ied^ten roirtfc^afttid^eu 33er^ä(tniffe , unter benen

Tüir leiben, gefunben.

Sine 2lbt)i(fe ift nur möglid), raenn toir un§ tiax mod^en unb

banad; t)anbeln, ba§ eine SBore ben Sport erft bann (otint, mmn
fie fo f)ot)en 9fiuf Qmie^t ober fo begehrt ift, bajs ber au^länbifd^e

^onjument me^r bafür ju §o{)Ien bereit ift, aU bie betreffenbe SBore

im ^ntonbe foftet. ®q§ betrefftnbe frembe Sanb !ann biefe Sßare

bann nid^t ju bem gleichen greife ober gor ju einem bittigeren

greife liefern, loeit e5 biefelben SBaren in ber gleid^en Qualität

überhaupt nid^t I)erfteQen fann unb feine SBaren bes^iatb aud^ nid)t

hen gleichen 9?uf genießen.

SDiefer gute Df^uf fpielt befanntlid^ nid^t nur im gefeQf(f;aftlid^en,

fonbern aud^ im toirtfd^aftlid^en Seben eine grofee Spotte. ®er ^auf=

mann fann fic^ ten guten 9iuf feiner SBare ebenfo raie feinet ^oufel

bejahten taffen. S)er gute 9?uf aüein beja^lt ben 9)teljrbetrag,

roeldien STran^port unb ^oU beim ©fport au§mad^en. S^eppid^e au§>

©mi;rna, ©pi^en au§ 33rüffel, .^(aoiere au§> S)eutfd)(anb, ©eigen

aü§> ßremono, Sadarbeiten au§ ^apan, ©obelini au§> g^ranfreid^,

©ta{)lflingen aü§ Solingen, U^ren au§ ©enf, ^or^ettan au§> ^open=

fiagen, atte biefe ©täbte unb Sänber befi|en für bie betreffenben

©egenftänbe einen fo t)oI)en 9iuf, baB bie Käufer oon fetbft fommen

be§ 9ftufe§ wegen, unb boB fie gern bie SBare p(u» ^i^rangport plu^

3ott plu§ S^luf bejafiten. Süd^t bie Sittigfeit, fonbern ber gute 9iuf

lodt ^öufer fieran. Siefer gute 9?uf ift roie ein ^Diagnet, er jiebt

bie 2Baren in bie Sauber t)ieri)in unb bortt)in. ©o bilben fid) ge*

funbe @portoert)ältniffe. 9üd^t fünftlidb, fonbern natürlich \väd)\i

geroiffermaBen auf biefe 2Beife ber 3tbfa^ einer 2ÖQre ^um ©jport

Ijeran.

Unb nic^t nur S^eppidje, @obelin§, Spieen unb ©efd^meibe,

nic^t nur 3Jiöbel, Sronjen, ^orjettane fönnen einen t)ot)en 9iuf be=

jügtid^ i^re§ ^erfunftsorteä geniefeen, fonbern oud; 9)Jafdeinen

— noc^ Dor fünf ^Q^r^^i ujottte man nur amerifanifd)e 2Berfjieug'-

mafd^inen faufen— , Sofornotioen, 2^urbinen, ©d^iffe; roeiter ^Jafjrunge»

mittel, wie ^onfercen, d^emifc^e ^robufte, furj, e§ gibt nid^tS in

ber Snbuftrie, ioa§ nid)t in Dualität uon ^Diaterial unb 2trbeit fo

öorjüglid^ Ijergeftettt werben fann, bafe e§ mit ber ^i\t einen 9?uf

für ben betreffenben ^erfunftsSort geniest, fo ba§ bie erioeiterten

2tbfa^gebiete ganj oon fetbft !ommen, roäl;renb fie t;eute meift fünft*

lid^ burd^ ^ropaganba unb 9}iad^e ersioungen loerben, — bi^ ber

9iüdfd^Iag fommt. S)eutfd^e ©d^iffc (jaben fieute fd^on in ber gan5en
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9BeIt einen iiuten 'JJanien. SBäre eö nid^t mög(id), bic Dualität bcr

Schiffe nod^ meiter ju crt)öt)en, bie beiitfci^e ©d^iffe in ber gnnjen

2Belt gefud^t finb, toie \:)mtt etwa beutfdje ^ianoö?* 3'"t ^^ "ii^Jt

möglid^, bofe e$ in ber ganjen Si^elt befannt roirb, bafe Sl'eutfd^lnnb

bie beften ^urbobijnamo^^ bautV ©erabe für bic beutfdje -iDtafdjinen--

inbuftrie niünjte SieuUauf ba^ äBort, bafe nur burd^ bie ^coite

„^euer, aber gut" ber äi^o{)tftanb eine§ ^4.^olfe§ gu \)dmi fei. 2)ie

roiffenfd^oftlidje ©rünblidjfeit be>3 ^eutfdjeii mufe inbuftriett auS=

geiücrtet raerbcn. 2)ie niorolifd^e ®ctüiffen()aftigfeit beg ©cutfd^en

mufe inbuftricü nu^bar aemac^t roerben. 2)Qnn bringen roir e§ ju

CuQlitäten in ber ^nbuftrie, bie ben befproc^enen großen 9iuf

fd)affen nnb ben (Jrport roie eine gro§e g=futraclle t)erüorrolIen laffen.

Soßen tiiir benn, um roieber auf ben Sjport jurüdjnfommen,

weiter ruljig jnfeljen, ha^ ein ^robujent bn§ Slu^lanb mit 2öaren

biHig uerforgt auf Soften beä ^nlanbeö, ba§ er bag, loag er bei

bem (Sfport jufe^t, beim inlänbifd^en 23erfauf mieber einljolt, ba§

er auf Soften ber ^'afd^en he§> ^nianhe^ ba^ 2tu^lanb biÜig oer=

forgt? @r felbft fommt babei anfc^einenb auf bie Soften. 3lber

bie 2tIIgemein{)eit , baö ^ntanb unb bie ganzen iinrtfd;aftlid)en 33er-

Ejältniffe leiben barunter. 2luc^ bie folibe ^^robuftion, bie ba§ nid^t

mittun tüitl, leibet barunter, ^n ber ^at ift biefer billige ©fport

aud) nur eine ^^orm be§ unlauteren 2Bettbetuerbe!o. Unb er ift ju*

gleid^ eine mitioirfenbe Urfacde für boiS 3"i^ii'^9^^cn ber Dualität

ber inbuftrietlen ©rjeugniffe. Stuf jeber ^^eip^iger 9)ieffe mai^e id^

aufe neue bie Öeobad^tung, bafe ber ©yport ba:S S^ioeau ber inbu*

ftriellen ©rjeugniffe Ijerabbrüdt. j^^ür ben (Sjrport roirb geringere

Dualität geliefert, ^^ür ben (Srport roirb bie grö6tmöglid()e S3iÜig=

feit erftrebt.

2i>cnn ^ranfreic^ unb (Snglanb fo gebadet baben würben, roürben

fie nie, fpe^iell an ©yport üon Äunftgegenftänben nad^ Stmerifa

2)eutfd^lanb fo üielfad^ (6— lüfad^) übertroffen f)aben. ^n ber

ganjen SBelt I;eifet e§: beutfdj — alfo biÜig. 3lber e§ müfete ^eifeen:

beutfd; — alfo gut, \el)x gut, beffer aU alleö anbere,

alfo teuer.

33on Örunb auS alfo muß aud) bic (Srportridjtung geänbert

roerben. ^ie üon un§ eben angcbeutetcn 9tid)tlinien, eine beutfc^e

* So bafe lüc^t nur (5()inn, fonbern aud) ©pnnien unb anbere i.'änber

tf)rc 6d)iffe in 2)eutfc^Ianb ftatt in (5ng[anb bauen laffen. .pcute ift j. S. bie

}\eue fpnnifd)e 5'otte oon einem enfliifdjcn ®t;nbifat für 7 ?Jhü. 'ipfb. ©terlincj

geliefert roorben.



1479] Sßolfgroirtfc^aftltd^e ÜBerte ber Ciuantät§inbuftrte 377

CuaHtätöinbuftrie §u f(Raffen, geben ben 3Beg an, ben ber beutfd^e

©fport, mmn er qefunben roill, unb imfer ganje^ SBirtfd^aftrieben

roieber getunben roiH, nefimen mu^. ^m Qnfanb prei^roert. ^ür ba§

9üiglanb teuer — ober gar nid^t. <Bo muB e§ ^ei§en.

^ä) füge, bie Preisunterbietung ift eine g^orm beg unlauteren

SSettberoerbeS. '^enn ber SSettberoerb , roie er fein fott, rid^tet \iä)

auf bie Dualität beS 9}kterialg unb ber Strbeit. Unb ftatt 33i(Iig=

feit fiefit er barauf, bofe bie 2Bare preiSroert, ba^ fie nid^t gu teuer

ift. 2BaS roürbe man oon einem Äünftler fagen, ber bie ^onfurrenj

plö^tic^ baburd^ befeitigen roollte, ba& er für ein Original in Ölfarbe

ftatt 500 m. 50 mt nimmt? S)ur^ te^nifd^e mittel ben ^er=

fteIIung§pro5e§ unb fomit auä) bie Söare felbft gu oerbiUigen, foll

iüot)l erlaubt fein; aber bie 2lrt, roie ^eute in ben Sajaren unb

SSaren^äiiferu bie Preisunterbietung erreid^t lüirb, ift burd^ unb

burd^ unmoralifd^ unb ftrafroürbig. Unb man foHte benfen, ®eutf($=

lanb fönne eS fid^ l)cute leiften, barauf mel)r gu fe^en, baB eine

<Sa(^e gut, als baB fie biflig ift, fie ju faufen, rcenn fie nur gut ift,

aud^ roenn fie teuer ift, unb fi^ an biejenigen (Sjportfreife ju roenben,

lüeld^e ebenfo benfen. 2Bir muffen biefe 'fragen enblid^ einmal roie

ßnglänber unb Slmerifaner belianbeln, nid^t roie beutfd^e (55ebirgS=

borf= unb Heimarbeiter, benn ©nglanb ift unfer befter ^öufer

(nad^ ©nglanb unb feinen Kolonien i}ahen mir im ^a^xe 1908 für

1242 ma. mi, b. i. 20 ^/o ber ganjen StuSfu^r, exportiert, näd^ftbem

ftel)t Slmerifa mit 11 ^lo); bie ©nglänber unb 3Imerifaner aber finb

unS: in allen fingen, meiere Komfort betreffen, meit oorauS. .^a,

fie finb unS fogar in ben ed^t germanifd^en ^ugenben ber ©olibität,

auf beutfd^ @ebiegent)eit, leiber nod^ immer üorauS. Unb roenn roir

mit unferem 33ienenfleifee auä) in biefer Segiei^ung fie nod^ über--

trumpfen roürben, würbe unfer ©jport nadj biefen Sönbern nod^

roeit größer fein. 2llfo aud^ IjanbelSpolitifd^e ©rroägungen ftellen

uns baS ©ebot, ftatt nad^ Sitligfeit, oielme^r nad^ Dualität 3U ftreben.

@S ift auffällig, bafe bisl)er bie aSergel)en gegen bie a)iaterial'

fälfd^ung unb DualitätSoerfd^leierung feitenS ber ^ed^tSinftitute unb

ä^ed^tSoertreter nodj ganj überfe^en roorben finb. ^n ber Segrünbung

beS ©ntrourfS beS neuen ©efe^eS l)ie& eS allerbingS: „flehen ber

DuantitätSoerfd; leierung l)aben nad^ ber 2(uffaffung ber beteiligten

i^reife aud; DualitätS- unb ^erfunftSüerfd; leierungen
im 2Barenoerfel)re me^r unb mel^r fid^ als ein 3)iittel entroidelt,

beffcn fid^ ber unlautere SBettberoerb jum ©d;aben beS reblid^en

Kaufmanns bebient. @S roirb in biefen Greifen geroünfc^t, ben § 5
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biird^ eine Söeftitninuiic^ 511 er(iän5eu, lüoimd) uon bem 5ßerfäufer einer

Si>Qre au6) eingaben über beren ^-8e[d)Qf tenijeit iinb ßnfö'iiJ"^»^

f e^ung, über Ort unb 3eit ber ^erfteQung unb über ben Ort ber

^erfunft ücr langt werben fönnen. 911^ äBnren, bie für eine fold&e

Regelung etwa in ^etrad^t fänien, finb unter anberem ilonferoen, (Seife,

^eigroaren, ^yarbroaren bejetdinet rcorben." {^Jiatürlid^ fommcn ebenfo=

gilt feramifdje, 'ü)ietatl=, ^olj^, (Sbe(metQlI= unb tertile 2BQren in

93etrad^t.) „5)er Sntrourf ^at fein Sebenfen getragen, biefer 3ln=

regung ju entfpred;en." dlun finbct fid^ aber im neuen ©efe^ felbft

ein ^aragrapt), it)eld;er ade biefe guten 3lbfid^ten iHuforifd^ mad^t, näm--

lic^ § 4, raeld^er lautet: „2)ie S3erit)enbung von 9iamen, bie im

gef(^äftlid)en 58erfef)re jur 23enennung geiüiffer 2Baren ober geiüerb--

lidier Seiftungen bienen, o{)ne beren ^ertuiift bejeid^nen ju foden,

faßt nid^t unter bie ä^orfd^riften beg § 1 a, 3." 2Ber alfo 3. 33. ein

au^ 3}krmorabfatt unb £alf gegoffene§ 9)kteria( unter bem Dkmen

„3)tarmor" in ben ^anbet bringt, fönnte nad^ biefem ^aragrapt)en

auöbrüdÜd^ nic^t belangt werben. (Sr rairb al^ eine offene ^ür für

bie Unreetten bienen.

dagegen bringt nun § lu bie fet)r roid^tige öeftinimung, „bafe

burd^ '^efd^lufe be5 23unbcSrate§ feftgefe^t werben tann, ba§ beftimmte

äBaren im Giuäeloerfebre nur in oorgefd^riebenen ©infieiten Der ^a\)[,

beg Tla^ei ober be§ ©eroid^tS ober mit einer auf ber 9Barc

ober ii)rcr 3lufmadjung auju bringe üben 2t n gäbe über
3al^t, 3JU§, ©eiüidjt, über 53efd; äffen fieitS Qdt ober

Drt ber ©rjeugung ober ben Ort ber ^erfunft ber 9Bare geiuerbS^

mäfeig üerfauft ober feifgetiatten werben bürfen."

33ielleic^t [)aiKn bie ©efe^geber anä) bicrboi inet)r an 23ierfrüge

gebod^t al§ an Äarraramarmor ober japanifd^e öronje, aber an=

gewenbet werben fann biefer ^aragrapt) jweifeKoä a u d) auf bie ge=

famte ^"^"Üriefunft. äöa§ nü^t e^, menn wir un§> gegen
bieSd^winbelauSoerfäufe wen ben unb wenn babei bie

2Baren, welche nid^t in 3tu§oerfäuf en, fonbern im regele

redeten Sabenoerfauf au!o geboten werben, gefälfd^t

ober oerfälf d^t finb? 2)ie 3)?ateriaIfoIibität bilbet

i e 1 m e l) r bie 03 r u n b l a g e , auf w e l d^ e r allein f i d^ ein

foliber ^anbel aufbauen tann.

' 2)iefe beiben für unS tüic^ttc^ften SBorte »über Sefc^affenfieit"

ftnb allerbinflg im enbflültigeii Ü)efe^ dou ber Äommifrion tpieber geftric^en

roorben.
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9tac6bem mitf;iu nid^t analog bem 2Beingefe^ ^ unb ^Jiargarine^

gefe| ein befonbere^ ©eroerbefunftgefe^ erfaffen roorben ift, ba§ aud^

für biefe SBaren eine 2Irt üon ®efIaration§pfIic^t einfüf)rt, ift eä

unfere 9lufgabe, bie ©runblagen einer fold^en 3)ef(aration§pftid^t

funftinbuftrieller SBaren für bie 33efd^Iu§faffung be§ S8unbeirate§

nad^ § 10 oorsnbereiten. ®ie Äommiffion jur ^erau^gabe be^

beutfd^en a)fateriQlbuc§e§ roirb ferner gegenüber allen groben ^er=

ftöBen gegen bie 9Wateria(ed^tf)eit unb ©olibität ben 2lntrag auf

Unterlaffung unb er)ent. ©djabenerfa^ nad^ §§ Ib unb 10, ferner in

befonberg fc^roerroiegenben ^öClen, roenn im öffentlichen ^ntereffe ge=

legen, bie öffentlirf;e ^fage nad^ § 19 ju ftetten ^aben. Söi^^er l)at

gerobe auf bem ©ebiete be§ ^nnftgeroerbe^, auf bem t)eute bie

g^älfd^ung ber ^UUviale eine ungealinte 2lu§be^nung erfat)ren l)at,

nod^ niemanb an eine öffentlid) au^Sgeübte Kontrolle gebadet. Unb
bod^ würbe eine fotc^e erftenS einmal im ^ntereffe be§ faufenben

^ublifumg, jroeitenS im ^ntereffe ber foliben ^jubuftrie unb brittenS

im Sntereffe ber DualitätSfteigerung unb ©jportroertsfteigerung ber

beutfd^en ^nbuftrie liegen. ®a§ einjige, roa§ im funftgeroerb=

lid^en 3)iateriale an eine öffentUd^e Kontrolle erinnert, ift ber ^^ein-

ge^attftempel. 2lber roir l;aben feinen Stempel für tä)te, reine

©eibe, ber bem Käufer bie ©arantie bietet, ba^ ba§, roa^ i(;m an

©eibe angeboten roirb, roirflid^ reine, animatifd^e ©eibe ift, nid^t

aber 3innd^lor mit ©eibe^. Unb fo auf taufenb anberen ©ebieten

be§ ^unftgeroerbeg. ®a^ Seifpiel mit ber ©eibe ift befonberg inter=

effant, raeil fid^ ber ©eibe gegenüber Der grofeen gjJaffe be§ Ääufer=

publüuml bereite ein Iebf)afte§ unb fteigenbeä SItifetrauen bemäd^tigt

liat. S)ie „9ltue 3ürid^er B^itung" brad^te im Wai 1908 au§ ben

Greifen ber ^ürid^er ©eibenfabrifonten einen 3IrtifeI „SBie fann ber

©eibenroarenbrand^e ge{)olfen roerben", in roetd^em fie bie ?yrage auf=

roirft, roie ba§ üerlorene ';ßertrauen bei ben ^onfumenten roieber jurüi
erobert roerben fann, unb fonftatiert, ba§ bie ©eibenroeberei nad^

furjem Sluffd^roung roieber einer fold^en ®epreffion unterworfen ift,

ta^ e§ ratfam erfd^eint, eine allgemeine ^robuftion^einfd^ränfung

1 2lu§ biefem fei beifpielsroeife ber Äognafparagrap^ (16) aitöefü^rt, beffen

jroeite Seftimmung lautei: „3;nnfbranntn)ein, ber neben Äognaf Sllfofjol anberer

2lrt entl^ätt, barf al§ Äognafcerfd^nitt bejeic^tiet lüerben, roenn mtnbeften€ ein

gel^ntel beä 2llfo^oIg anä SBein geraonnen ift. Äognaf unb i^ognaberfd^nitte

muffen in 100 3iaumteilen mtnbeftenä 38 Siaumteile SUfo^oI ^aben."

2 aSgl. ^iersu ben 2(rtifel be§ SJerfafferö: „Sie )8efc^roerung ber Selbe"

in ber »SJationaljeitung" oom 23. Dftober 1908.
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eintreten 511 laffen. Unb wa^i biefcr Siücfgnng it>irtfd)Qftnd) jii be=

^eutcn i)at , fann man bürau^ erfe^cn, bafe aüein bie 35 Grefelber

Scibenfabvifen im SqI)« VM)7 1 120258 kg gefärbte ©eibe oer--

braud)ten flecienüber 1237 040 kg im ^aljrc 1000.

äiMr fallen jufammen : ^a5 SriuerbC'lcbcn i"tel)t I)eute im 3^^^"
ber 3lnbuflrie. 2^cr ©d^rei nad) ^iibnftric fennjeidinet gerabeju unfere

3eit. ^u(X)t in (Sni^lanb unb iklgien, bann in 3Imcrifa unb ^eutfd;=

lanb iinirbe er gcljört. SDie ^"^lO'trie felbft aber fteljt babei im

3cid;en ber Dualitätäarbcit. 2Bie früt)er ^UÜigfeit, f ift ^eute

Cualität Trumpf, l^nb biee uneberum l)ängt mit einem ticfgefjenben

3ug unferer 3*^it nämlid; im^ ^U'rf itt lid;ung jufammen. äöir

ioünfd)en bie gute ©itte nic^t met)r länger als 9iequifit ber guten

©tube SU Ijaben, fonbern baS :Ccben felbft foQ burd^tränft fein mit

3ud)t unb Sitte, ^^^cel^alb aud) in ber ^nbuftrie ftatt (SgoismuS

3ntruigmuÄ, bee()alb bie g^orberung ber 9iüdfid;tna()me auf bie

'JlÜgemcint)eit , auf bie ©emeinfamfeit üon $8olf unb Staat, %ii(i)

auz^ biefem Oiefiditiopunft uerlangen loir CualitätSarbeit.

3ug(eid) beginnen roir jc^t erft bie ^iibuftrie roif f enf d;af t

*

I i d) an5ufaffen. Si^ljer rcar fic , von ber dl^emie unb bereu "Hn-

menbung für inbuftrielle ^mede abgefel;en, fojufagen Üaienarbeit,

Grperiment, Xrabitiou mef)r als (Smpirie. ^e^t erft fommt Spftem

unb '3iorm ()inein. 3)ian erroägt : SDie inbuftrieüe Slrbcit bebient fid^

cine§ gciüiffen 3)cateria[§, biefce iliaterial ift bie ©runbtage ber

inbuftrieücn 3Irbcit unb i()re 3?orau^fe^ung. "iSon ber @üte biefeS

älfaterialS Ijängt üorerft afleS ah. 2llfo mufe biefeS ^J){aterial ton--

troüiert merben auf ber einen Seite unb oerebelt luerben auf ber

nnberen Seite. Unb bie Diifebröudje, foftbare 'üiatcriale burd) minber-

mertige üu erfe^en, um billiger probujieren unb bie Jlonfurrenj burd^

53iÜigfeit ftatt burd^ Solibität au'5ftod)cn 5U föiuien, muffen uer*

binbert werben. Xaju fommt bie Cfonomie ber ^Jioljmaterialien unb

bie 9iotRienbigfeit einer 3i"oentaraufnal}me ber 9io()matcria(ienfd)ä^e

ber (Srbe. ^a5 junge, jufunft^reid^c ^'i^i'ftriclanb Sd^meben allein

bat bisf)er bie ^^cbeutung biefor Jrage erfannt unb entfpredjenbe

"JJcafenal^mcn getroffen. 3"'" ^^i^ ftrebte aud) 'Jioofeocit in 31merifa

ä()n(id)cS an — ber ^erau^^geber biefc^ ^al)rbud)ä fc^rieb mir über

bicfee itapitel bess üorliegcnbcn Sluffa^ei?, baf3 er „mit bem grö{3ten

Sntcreffe oon biefer Strbeit Kenntnis genommen f)at unb ber Über--

scugung ift, baf5 id) barin fcljr rid)tigc ©ebanfen über ein ungemein

undjtigei: iljenm niebeigelcgt l)abe".

Tann bie 5ßerarbeitung beS aJlateriale^ unb Der ted^nifd^e Jort^
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gang ber inbuftrietlen 3Ir6eit. Söeld^eö finb überfiaupt bie ebelften

^IRoteriotc in bejug auf ^althaxMt, 3)Qiierf)Qftigfeit , Seben^bouer?

2)er 33egriff ber Sebeii^bauer, ben roir bi§l)er nur in einjelnen

Steigen ber ^nbuflrie, fo f"^"" ©efd^ü^rol^r fonnten, mu§ auf bie

gange ^nbuftrie in SInroenbung gebrad^t werben. 2Bie oerlängern

loir bie Sebeuicbauer eine§ inbuftrielten @rjeugniffe§?

2Bie erf)öf)en roir feine ®auerl)of tigfeit unb faltbar*
feit? Sltfo ^altbarfeitgprüfungen ber 9)Zateriale ebenfo toie ber

f^abrifate finb e§, bie not tun. ®as ^rüfunggn3ef en, ba§ biS--

l)er in ber ^auptfac^e nur auf iöoumaterialien unb Rapier an=

geroenbet tourbe, mufe in ber gefamten ^nbuftrie bie toiffenfc^aftlic^e

©runblage roerben, unb §roar ebenfo in bejug auf bal 9iof)material

als auf bie ^cd^nü, unb brittenS in bejug auf ba§ gertigfabrifat.

S)iefe§ im engeren ©inne „^ed^nifd^e" bilbet bie eine ©eite ber

2Iniüenbung ber SBiffenfd^aft auf bie ^nbuftrie. '^a^u fontmen muß

nun bie roiffenfd^aftlic^e ©urd^bringung beS Segrip @ebraud^§ =

groedf. Sebe SBare t)at einen ©ebraud^Sgroed, bem fie i^re ^bee unb

if)r ©afein üerbanft unb ju bem fie „ba ift". S» fommt barauf

an, biefen ©ebraud^^sraecf fo üottfommen aU möglich t)erau§§uarbeiten.

diejenige SBare wirb in biefem (Sinne bie befte fein, rcetc^e ifiren

@ebraud;§jioed am oollfommenften erfüllt, ob e§ fi^ nun um eine

2Berfjeugmafd^ine, um eine 3:ürflinfe, um einen ©tu^I ober um eine

S3Iumenöafe f)anbe(t. Unb ebenfo bejüglid; ber einzelnen Steile ber

äBaren. (Sinen .Qenfel fo gu fonftruieren , baB man il;n mög(id)ft

bequem anfaffen unb t)anb{)aben fann; unb ä^nlic^ betreff» %u^,

©tänber, Schraube, Sedfel, Sügel, Setine, ©d;lie§e, (ginbanb, 21uä.

gufe, ^erfd^Iufe unb taufenberlei anberen ^vragen, bereu jebe einzelne

e§ oerbient, raiffenfdjaftlic^^fyftematifd; angepadt unb burc^badit gu

toerben.

9hd^t nur bie beutfd^e STiefgrünbigfeit rcirb hierbei ber inbuftriellen

Slrbeit gugute fommen, fonbern auc^ bie b e u t f ^ e © e m ü 1 1) a f t i g =

feit, ^n biefem ©inne ift e§ mebr roert, in einen ©egenftanb ©eele

unb ©emüt bineinguarbeiten , roie man g. S. bei ben aJiöbeln ber

beutfd^en ©otif finbet, aU fie nur praftifd^ unb folib gu geftalten.

Slber man bead^te aud) bie 3in'ß"^"^^''^^^"f"!^ ganfd;en ber Solibität

unb bem fittlic^en (Srnft einer inbuftrieUen 3lrbeit. ©eSljalb betonten

roir fd^on oben, bafe bie Dualitätsfrage aud) eine fittlicöe ^yrage ift.

S)ann erft fommt bie Dberf(äd)enbe()onbIung ber iiibuftrieflen

SBare. 2lud; l)ier bleibt nod^ üiel gu tun übrig, ©in üorbilblid()eS

S3eifpiel bilbet bie japanifd;e Sadroare unb bie 3]orgüglidjfeit beS
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jQpanifd)en SncfeÄ, bcr juö(eid) ben ©egenftanb felbft f^ü^t, nid^t

nur fd)inüctt.

ilßeiter aüe fragen be^ ilomfortö, bie eng mit bem ©ebroud^ä*

j;niccf jufammcnt)änijen, aber a\i6) barüber t)inau«greifen.

llnb bann erft fonunt ba§, roa§> roir bie 3(u^ftQttung nennen —
unb t)ieran fd)lieBen fid) bie J^ragen ber 5l'erpacfiing unb ber 9ief(ame.

^m (3i3runbe [inb e3 aljo jroei grofee 3Iufgaben, bie cor un§ liegen,

roenn bie CualitätSberoegung roirflid^ belfere Cliialitäten bringen foll.

Tae ^^ublifum mu§ oon ber unfinnigen ^c^e nad) bcr neueften ^iobe

(äffen unb ivieber ©inn für „^auerroare", für ^altbarfeit, für bie

Sc^önl)cit eine'5 guten 3)iateriQle^, für ben 2i>ert einer foliben Strbeit,

für bie ett)ifd)en SBerte ber gertigfobrifate geroinnen ^ ®er ^Qnb=

roerfer unb ^nbuftrieHe aber mufe roieber Sfiefpeft üor ber eigenen

3lrbeit geroinnen, fie felbft fd^ä^en unb vertreten, möglid^ft gut unb

folib ju arbeiten beftrebt fein unb feine ©Ijre bnrin fudien, bie ^on=

furrenj nid^t burd^ ed)aufenfter, ^Mafat, 9?eflame, Äunft im ^n\eval

fünftlerifd)e S^erpadung u. bgl. ju beftef)en, fonbern burd^ Qualität

ber a£^are felbft.

Unb nun finb roir roieber bei bem 2Borte Dualität angelangt,

tiefes äi>ort liat ebenfo roie bie Clualitäteberoegung nur bann einen

©inn, roenn roirflid) banad) geftrebt roirb, bie materielle ^efd^affent)eit

einee ©egenftanbe^ ju oerbeffern unb ^u oerebeln. ^V\e unb nimmer

aber lanu fic^ bod; üualität^beroegung unb 9türfgang ber Dualitäten

miteinanber rertragen — roenn anber^ nid^t bem ^ublifum eitel

(Schaum unb ®unft oorgemadbt roerben foll.

5}a§ erfte ift: ein gute^5 ^Hiaterial. 3)a§ jroeite ift: eine folibe

2Ubeit. 2lllc^ aber, roa§ ©eforation, 3lufmadjung unb ©d)aufenfier

angel)t, fommt erft t)interl)er.

ä.1on jenem unfrud)tbaren ^iftl)elijiömu'5, ber üon einer @efc^macf«=

bilbung be^ ilaufmann« ta^ ^eil ber 2Belt erroartet, roerben roir nur

ju balb turiert fein, unb ba^ öie beforatiüe ^^laä)t jum minbeften

mit beutfdier Dualitätcnnbuftrie nid;tö ju tun l)at, barüber muffen

roir i\n§> auc^ enblid) flar roerben.

Unb ba§ Hunftgeroerbe? Xavon eben Ijabcn roir gefprod^en unb

Don nid)tä anberem. Xenn bie 3<^iten finb oorübcr, al^ „ilunft-

gcroerbe" in ben 9iaritätenfammern ber i^ölfermufeen unb 3Intifen;

fabinctten unb 9lltertum^mufeen 5U fud)cn unb ju finben roar, al'?

„Äunftgeroerbe" oon £tilgefd)idjte unb 3Utertum^rocrtcn untvcnnbar

' 2)icfein ^iele bient baö oom iWerfaficr im !ö erläge uon Selij Sietric^

in QJau^fc^ herausgegebene „Ääuferbucf)*.
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Toor. ^mk ift oie(me^r Äunftgeroerbe ©egenroart, l^eute tft ^unft=

geroerbe ^"^wfti^ie. Sniiiiftne inforoeit, a(g fic oon ber ^iinft be=

frudjtet ift. Unb ^nbuftrie of)ne Äunft, bie [ie burd^fe^t t)at roie ber

2i>ein boS SSoffer, ift ^eute nid^t mei)r benfbar. 9Jidöt benfbor oi)ne

^unft ift bie !eramif(j^e ^nbuftrie, bie ©laSinbuftrie, bie ^öb^U
inbuftrie, bie 9)letaIIinbuftrie, bie SBijouterieinbuftrie (ogl. ^for^l^eim,

^anou, ©münb), bie pCeytilinbuftrie (man benfe an St^eppic^e, @ar=

bineii, ÜWöbelftoffe ufro.), bie ©rucfinbuftrie, bie 3lutomobiIinbuftrie,

bie ^aulbauinbuftrie, bie SEagenbouinbuftrie, bie 33efleibungl=

inbuftrie ufro., unb felbft bie ^nbuftrien, bie gar feinen Swfommen--

^ang mit ilunft unb 2lrc^iteftur gu fiaben ffeinen, muffen bod^ in

ber 2lufmac^ung, 23erpadung, ^ropaganba ben fünftferifdljen ^orbe=

rungen be§ ©efd^macfg 9led^nung tragen.

21(1 ba§ bebeutet einen Stuffd^roung jum 33efferen ofinegleid^en.

©eutfd^tanb ift root)(t)abenb geworben. @l ift gebitbet geroorben. M^§,
roomit feine Bürger iid) umgeben, foll ©efdjmad l)aWn, foll fd^ön

fein, nid^t nur praftifd^ unb bittig. 2)ie tftf)etif in ber ^nbuftrie

{)aben juerft bie ©nglänber betötigt, nid)t nur be^tialb, roeil in ifirem

Sanbe bie moberne ^nbuftrie juerft it)re ©d)roingen entfaltet l^at,

fonbcrn audj, roeil fie root)l{)abenb geroorben roaren. ®er S^ieid^tum,

ber in ©ngfanb gegen bie 2Benbe be§ ^af)rl)unbert§ in ben befferen

Stoffen oortianben roar, glic^ einer geroattigen %iüt, bie 9'ia()rung

fuc^te. ^n ©ngtanb juerft roanbte man bie ^unft auf ba§ atttägtid^e

Seben an. ^of unb ^otrijier Ratten bog freilid) fd[)on in früheren

3eitaltern au<^ in anberen Säubern getan, aber bie bürgerüd^en

Greife rourben guerft in ©nglanb baoon ergriffen. ®eg()alb ja rourben

gerabe in biefem Sanbe bie beutfd;en ^nbuftrieergeugniffe, bie bamat§

nur ben SSorjug ber Sittigfeit, attenfatt^ nodf; ber ©olibität, aber

feineSfottS be§ ©efrfimadl, ober fagen wir ju beutfd^ bcffer be§

d;ara!teriftifd^en 2(u»brucf§, hirj, be§ St)arafter§ t)atten, al§ „made
in Germany" oerfd^rien. a)lan benfe an bie englifd^e Seberinbuftrie,

^Bijouterie, 9teifeartife(, 2;eppi($e, Tapeten, ©toffe, Kleiber, (Silber=

roaren, SBagenbau ufro. ®er ©nglänber Ijatte ©elb, aufeer bem

'Bkteriat' unb 2lrbeitlroert eine§ ©egenftanbeS nod^ ein paar ^^ence

für ben ©efd^mad^roert gu jatiten unb nid^t nur an bie Söittigfeit ju

benfen. Unb fo entroidelten fid^ juerft in ©nglanb bie 2lnfänge einer

mobernen ^unftinbuftrie.

Unb bann fam 2tmerifa. ^n 3lmerifa jroar etroal fpäter al^

in ©nglanb, aber in um fo ^ö^erem 9}ca§e rourben bie Sürger reidf).

^of unb 2IbeI gab e§ nid^t. 9teid^tum unb ä>ornet)ml)eit roaren ©r-



334 ^einrid) ^ubor ^ [1486

gebniije ber 2trbeit. Unb bie reichen ameritanifci^en Söürgcr lourbeu

uenuittcU ber burd; 2lrbeit erroorbencn $8ermögcit Qamäl)lid), aber

mit fd^neUen edjritteii nur iUiItur be^^ ©cfdjnmcfg erjogen. ©ie

luaren babci üicl s" prattifd;, nl^ bafe fic auf R\u\\t, bie im mai--

fd)ranfe eingepuppt ift, etmaä gegeben Ratten: fie looEten bie Äunft

bud)[tab(id) in ber )la)d)C l)aben. Üunft au\ ber Strafe, Atunft im

^aufc, iUinft im iUcibe, ilunft im edjnutrf, Ahmft im ^J)löbel — aüe

biejc mobernen gorberungeu rourben in 21merita nädift (Snglanb ju*

erft öerunrtlid)t. ^^iebenbei bemerft, Qud) in ben ameritanifdjen

„^üsoltentratiern" lebt biefe ^unft, luenn id) mid) Ijier aud; md)t

babei aufljQlten tonn, bie^^ ju bcioeifen.

Unb bann fom bo^ europäifdje gefttanb. ä>or ollem ^Iklgien,

bQ^5 moberne ^nbuftrielanti. granfreic^ l)Qtte auf ber einen (Seite

ben '^orjug, ba§ e§> von Öeburt unb ^kffe auxi ein Sanb ber @e=

fd)mad5.tultur war, oielteid;t weil eä von ^auö qu^ ein reid)e^ Sanb

toor — man erinnere fid) an bog, raa^ roir in biefem 3ufo"""ß"=

^ang über (Snglanb fagten —, über e^ Ijotte ben 'Jcac^teil, boB bort

feit 3Ql)rt)unberten bie Äunft mit bem ^ofe auf^ engfte oerfnüpft

roor, ber franjöfifdien 9tepublif aber fcl)lte juerft ber reidje a3ürger=

flanb. ^Jlljnlidj in Italien nod) l)eute. i^on ^an§> quo ein Sanb

unb ein )So\t, bem bie Ä^unft geroifiernmlen fd^on mit ber 3)iutter*

milc^ gegeben ift, ein ßonb mit einer unüergleid)lic^en fünftlerifd)en

^ergangenljeit — aber arm, von hen Xrinfgelbern ber 2;ouriften ber

ganjen 3öelt lebenb, um eg fc^roff Quljubrüden.

2lber nun ®eutfd)lanb. 3lnfänglid^ lagen gerobe l)ier ber ent=

roidlung einer itunftinbuftrie grofee .s^inbernifje im äl^ege. ®ie llber=

lieferung ber glorreid)eu Stenaiffancejeit mar abgebrodjen. e^ranfreidj

jniang ee nid)t nur fünftlerifd; in ©efolgebienfte, fonbern raubte ee

nod) auö. Äl^enn granfreic^ ben fiebriger Airieg nid)t uergeffen fann,

fo moUen mir bie 33ranbruine beg ^eibelberger ©djloffe^ nid^t oer^

gejfen. 2lber ba^ Ü». 3al)rl)unbert bradjte bie brei '^i)a]en bevv

nationalen GnuadjenS. 3"erft Ibia baiS im engeren ©inne nationale

t^nuadjcn. Unb 1870 tau beutfd)e (Srmac^en. Unb nun fc^uf baö

^Jieic^ mit ben gemonnenen DciUiarben eine materielle Unterlage, auf

ber l^nbuftrie unb i){eid)tum — alfo ber yicid)tum fam uom ^ieid; —
emporfonunen tonnten. 2)ie englifd)e ^nbuftrie gab, roie gejagt, ba^

iüorbilb ob. 9il)einproüinä unb Ül^eftfalen mürben bie englifdjen

iiancafl)ire unb ^Jjorffljire. Unb nun benfe nmn an bie fäd)fifcl^e

3n^uftrie, an bie gon^e fübbcutfdje ^nbuftrie. ih>enige ^oljrjeljnte

genügten, um 2)eiitfd)lanb 5U einem ^nbuftrielonb unb }u einem —
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wir roollen nod) nic^t fageu „reid^en", aber oermögenben Sonbe ju

mod^en. ®er geuboli^mu^ tot($ jurüc!, ber ©eburtlabel oerarmte.

^Un muBte bie neuen SSorte ©elbabel unb ^nbuftriebarone prägen.

ein neuer 2)HtteIftanb, ber ber gut bejoEjIten Snbuftriebeointen, bilbete

fid^, unb unter ben upper ten thousand raoren oud^ in ©eutf^lanb
me^r aU bie ^älfte, foroeit 2Bof)l{)Qbenf)eit in ^rage fommt, Bürger-
lid^e, oornefimrid^ ^nbuftriette. ed^uf bie ^nbuftrie bod^ fe(bft ben

£anbn)irt[d)Qft§betrieb um, unb el bitbete fidb eine fel^r ^o^e SBerte

umfe|enbe ronbroirtfd^Qftlid^e ^nbuftrie. Äurj, ©eutfd^tanb, bog

bürgerlid^e ®eut[d;lQnb rourbe oermögenb. Unb nun ging e§ äf;nlid^

wie in ©nglanb unb 2Imeri!a. 93kn raollte von feinem 9teid;tum

etroog f)Qben. aJlan rourbe oermittelg be§ 9^eid^tumg jum ©efd^macf,

gum @enu§ ber 33hife, gur ©diönljeit ber Seben§getüof)nfjeiten, jur

^unft im äthm erjogen. 2Iud; in ®eut[($lQnb rootlte mon bie Äunft

unb bos ©c^öne nic^t länger nur mciir im @Ia§fd;rQnf l;aben, fonbern

im Seben, im ^aufe, in ben fingen, in ben ©egenftänben, bie roir

in hk .^önbe neFimen. Unb bamit roaren bie 3^orau§fe^ungen ber

©nttoidlung ber tunftinbuftrie gegeben.

Unb bie [ogialpolitif^e ©eftottung ber Slrbeitljeiten ging ^anö
in ^anb mit einer fteigenben aBoI;lf)abenl)eit, unb biefer roieberum

folgte unmittelbar ber SBunfd^, atte^, toa§ jum ^nftrument bes tag«

lid^en Sebeng geprt, fd^ön gu geftalten ^ 2)a§ Sebürfni§ nac^

©djönbeit mar ba, unb biefeg 33ebürfni§ graang bie ^nbuflrie gur

e^e mit ber Äunft; unb wie ba^ ©onnenlid^t bie ©egenftänbe, bie

el beleud^tet, üergolbet, ober wie ber 3ife(eur ©olb in Sta^lptatten

legt, roirfte bie Äunft oerebetnb auf bie ^nbuftrie.

S)a§ SBefentlic^e ift bie§, baB in biefer 3lftl;etifierung ber Gfiarafter

ber mobernen ^nbuftrie gerabeju gegeben ift, ha^ unfere ^^nbuftrie im
3eid;en biefer ä(ftl;etifierung fte^t, ha^ \mi)v unh immer mef)r bie

^efamte ^nbuftrie gur ^unftinbuftrie roirb.

* *
*

'Ota^toovt, 2)cr corfte^enbe 2luf)a^ rcar fc^on üor bem 3tu§6ruc^e be§

firoBen i^riegeä geschrieben unb ift unueränbert geblieben. Seine Anregungen
unb Urteile ftnb alfo üiJIIig unbefangen iinii bürften gegenüber einem je^t t|ter

unb ha — begreiflich unb uerjei^Iic^ genug — abirrenDen Dfotionatgefü^f be»

fonberä bele^renb fein. ©ie 3tebaftion.

^ SSon gans ä^nlic^en 33orau5fe|ungen ift aud^ ber 3ug ton ber ©tabt

auf ba§ Sanb, bie ©artenftabtpolitif unb Sanb^auebeioegung ausgegangen, unb
aud^ ©roB'Serlin ftef)t in biefem S8i(be.

©(^raollerä 3a[)rbud6 -XXXIX 3. 25
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©tauMngcr, ^ranj: ^ulturgrunblagen ber ißolitif.
1. ^eil: StuSganggpunfte unb 3Ket§oben; 2. Xeil: Urfac^en unb
3iele. ^ena 1914, Sugen 3)ieben(^g. 8«. 192 unb 248 S. 3]reU
brofc^. 8, geb. 10 mi

(Sin r^ein^efftfci^er ©pmnaftalprofeffor, ber burd^ oerfc^iebene ^f)afen

be§ iSojialigmug unb be§ poUtifdpen 9tabifaliimu§ ^inbur^gegangen ift,

eifrige^ 3}^itglieb ber ©efeÜfd^aft für et^ifd^e Kultur, in erfter Sinie fid^

aU tf)eoreti[d^en $rop§eten be§ ©enoffenfd^aftgroefenl fü^lenb, gibt in

biefen beiben Sänben ben ^n^alt feiner politifd^^fo^iaten unb national
öfonomifd^en Überzeugungen. @r fd^reibt in pat^etifd^em, oft bit§i)rambifd^em

Stil, er ergebt fid^ oft in f)alb bid^terifc^er ©prad^e, in immer neuen

Alliterationen. 2)er 3)Jenfc^ ift für i§n oon ^au§> au§ Seftie; er tauft

me(;rere Kapitel bem entfpred^enb : „alte Seftienfreife", „neuere ^eftien^

freife", „^rieggbeftien unb ^Seftienfrieg" ; ber homo sapiens im ooITen

Sinne fängt Ui if)m erft mit ber ^i)afe an, ju ber er fid^ felbft burd^=

gerungen ^at. @r fügt feiner 2)arfteIIung bie politifd^en 3eitereigniffe

ein, bie er erlebt: „^ulturfampf", „©rünbertum", „©o^ialiftengefe^",

„^a^rl^unbertroenbe". 2)er fd^roungüoüe Se^rer unb ber politifd^e ^anne=
gie|er, ber ibealiftifd^e ^rop§et unb ber ri)ein=^effifd^e S)emofrat §aben

in if)m eine eigene 33eTbinbung eingegangen, ^ie 2;age§Iiteratur bi§ gu

2BaIter 9latl)enau Hingt bei i^m roieber, bireft neben ber Seletjrung, bie

er un§ über ^ant gibt, bem er geredet ju werben fuc^t, i^n aber ba=

neben oon oben Iierab rüffelt, roie ben ©c^uljungen, bem er einen Stuffa^

5urüdfgibt.

3m erften Steile follen uni alle ©e^eimniffe be§ Seben§, unfere

S)enfmet§oben, unfere ^^riebe, Segriffe unb ^been, bie SBiUenlmettioben,

bie fojial^^organifd^en ©ntroicEIungen, SBillengoer^ältniffe unb SBerturteile

ent^üÖt roerben. ^n einem furjen Kapitel roirb un§ bag ©d^ema ber

ganjen neueren 2Birtfd^aftggefd^i(|)te vorgelegt (i>om ^eubalilmuä jum
§anbel). ^n Slnle^nung an SRargfc^eJ^ormeln raerben ung 5lioraI, 3led^t,

3teligion, Äunft unb SBiffenfd^aft aU „Überbau" über ba§ 2Birtfd^aft§Ieben

»orgefü^rt. ^mmer möd^te man fragen: für roen ift bag gefd^rieben?

nur ber p^ilofopfjifc^ unb nationalöfonomifd^ ©efd^utte oerfteF;t, ma§ ber

i^erfaffer meint ; ber älrbeiter roirb immer roieber ben ^opf fd^ütteln unb

fagen: „2)od^ bunfel ift ber Stiebe ©inn."

Qm sroeiten SBanbe ift nur bie erfte ^älfte ber ©d^ilberung ber

mobernen S^olf^roirtfc^aft geroibmet, bie jroeite §älfte ber fonfreten 2)urc§=

fpred^ung be§ neuen beutfd^en ©enoffenfd^aftgtüefeni. ^n ber erften

^älfte (3)ie ^ulturgrunblagen ber ^^eujcit) toirb bie neuere 2Birtfcf;aft§=

entroidflung un6 no^malg eingel)enber oorgefü^vt, jule^t eine Analyfe beö

9)?arEfd^en Kapitals gegeben, bie juerft roie eine 3^ettung anmutet, bann
aber in ^ritif umfd^lägt: roir roerben belehrt, ba§ ber 3Bert nid^t burd^

bie Slrbeit entftef)t, fonbern burd^ bie 9?ad()frage. SliarE» ^e()re roäre nur

forrelt, roenn freier SKarft l^errfd^te; ba aber ber imfreie üor^errfd^t, fo

25*
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oerroanbdt [ic^ ber ^])kl)rjüert in 3;ributauffau9Uiuv 2)Qg i^apitel „^olitif

unb 5^ultui bcr Jrei^anbclüjeit" fcf;ilbat „bie ^Nebenformen" biefer

ßpod^c O^uUionen, i^nteveffcnfluivpon, isarteicn, iUxd)e, l'iberaliömuö), um
bann in j^roei meiteren Äapiteln ^ux nmtoria peecans, ,^ur (^rjeugerin bor

Unfieilieit, jur 9{ente, juv 3ienteninbu[trie , ,^ur [osialen Slbljängigfeit

bind; bie 9{ente, jur fojialen SlUrffamfeit ber 5)ientcninbuftrien ju fommen.

1)ie jmeitc ij)älfte bcß iüanbeö (IV. iÖnd), ÜJeue Multuraufgaben)

fül)rt une bann baö ©cnoffcnfcfiaftöniefen alö baö ^lU'ttunc^^Smittel aib$

ber i.Ub()äni:\i9feit uom ^Tientcnfapitaliömu-o uor. (i"r fnüpft bnbei lüicber

an "ilidrr nn. 2)iefcr l)at nad) il)m bie Stnohjfe unb .Hvitif l)anbel^=

iüirt|'d;Qftlid;er :^nbuflric[)errfd)aft unb ber ©tellung ber 2(rbeiter am
fd;ttrf[ten burdjgefiUjrt , freilid; ben ^ern Der Söfung nid)t erfaßt. (Er

Ijat ben ridjtigen Sa^ aufgefteUt, bo^ bie Ülxbext bie eigentlid^cn ^JBerte

fd)affc; er Ijat rid)tig ()insugefügt(?), bn^ biefe älk'rte erft baburd;

realificrt werben, ba^ fie j^iiufer finben. 3)er 5lnufer ift i^orauöfe^ung,

ba| ber i^ünbler üertaufen fann, 'DJur fo merbcn bie 9Jiel)riücrte realifiert.

^ai,n geljört billige Sicferung unb grofee ^lunbenjafjl. Slu^crbem, fügt

©taubinger Ijinju : nid;t ber ein.^ielne 2(rbeitcr erzeugt ^Il{e()rmert, fonbern

bie ©efamt()eit. SDie Käufer uerteilen bie ^Uofite. ^^re ©efamtljeit ift bie

tüirtfd^aftlidje 'ü)Jad;t, auf bie e<6 anfommt. 3)ag fei bie rid;tige Ä'onfequen,^

be€ 2)iarji#mug, ^u ber )))lax)i felbft eigentlid) nid;t burd^gebrungen fei.

©ie ermöglid;e ey, ba^ bie ®efamt()cit ber Käufer, gcnoffcnfdjaftlic^ qIo

^onfumenten organifiert, ^ur augfdjiaggebenben 53cac^t werben fann. Ter

erfte, ber baö bcutlid; ertannt, fei ber cnglifd;e 'Jlri^t Dr. äl>illiam ^ing,

ber im i!(nfd;luf5 an Dmen ben Slrbeitern ben redeten Sßeg fd;on 1828/30

gezeigt ^abe.

©taubinger fd;ilbert bann bie uerfd^iebenen 3Irten ber @enoffenfd;aften,

beren Spi^e unb ^beal bie ^onfumgenoffenfd;aft, ba§ .^^äuierfartell, ift ; bie

englifc^e gro^e (Sntioicflung luirb jalilenmä^ig oorgefü^rt. 2)aran tnüpft

fid) bie ©enoffenfd)aft^5tritif, bie Erörterung, mie auä ber ridjtigcn ©e=

noffenfd;aft nun bie neue ibeale '-iHiIföiüirtfdjaft fid; entinidele, mie au^a

bem ^errfd)aftg' baö ^anbcleuerljältniö, auö bicfem bao ©emeinf(^aftö=

nerljältnie merbc, in bem ftatt ber ^"biinbucn bie C3enoffenfd)aften faufen,

,^ulcl^t aud; probu.^ieren. 2)ie ^yolgc ift geredete iH'rbilligung ber ^heife

unb baö dntftel)en Mnöfreien CSigenüermögenfS
, sule^t bie '^bbengemein=

fd)aft.

2)ie jmei legten Kapitel „Jreunbe unb jy^inbe" unb „Sociale

Äulturpolitif" ftPÜen bie .Oerftellung beö ibealen üoKenbeten ©enoffen=

fc^aftc-ftaateö im einzelnen bar, prüfen bie (Sinmenbungen, fud;en fie ju

tüiberlegen. 2Bir ge()en barauf nidjt nii()er ein. —
^m ganzen ijat ©taubinger fid)er rcd;t, baf? bie l)eutige 5lonfum=

genoffenfdjaftöbemegung eine (irjd)einung uon grofjer fo^ialer '^ebeutung

fei. ^d) möchte ii)m and) .zugeben, bafj fein lljeoretifd^er ©runbgebanfc,

bie organifierte Äiiuferfdjaft Ijabe eine oiclleid)t madjfenbe 53cboutung,

fönne inelleid;t bie Überlegenljcit ber organifierten '^Uobuu'ntcn unb 'lk'r=

fäufer einfd)ranfcn , i()r bie !iiUige im '•^reivsfampf ballen, mandjee für

fid; (jat, fo bafj man barauö auc^ meiterc .s>offnungen für eine befferc

fojiale 3"t""ft ableiten fönne. 3){it ber freunblid^en 33eurtcilung ber
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^onfumoerein^bewegung fte^t nun ja Otaubinger aud^ nic^t aüein. ^d^
erinnere nur an bie ©d^rift »on ^-rau Seatrice 2Be6b, auf bie id^ nad^^er

nocf; fomme, on $rof. S^ilbranbt (itübingen), bem ber 3Serein für ©oäia(=
poliüt eine ßnquete über ba§ ©enoffenfd^aftgrcefen aufgetragen fiat. —

2lber all bal beroeift nid^t, ba^ ©taubinger mit feinen roeiter^

gel^enben fidleren Hoffnungen rec^t ^abe, bie er an§ feinen ^bealen ah-

leitet. ®ie ge^en raeit über ba§ ^inaug, ma§> bie objeftiüe ®iffenfd;aft
^eute jugeben fann.

@en)i§ ift er nid^t ein bto^ ibealiftifd^er ^Träumer, obuio()I er etroa§

»on bem ftubengeleljrten ^rop^eten in ©d^lafrodf unb Pantoffeln an fid^

l^at. 2tber er ift baneben ein 5[Rann oon ©eift unb großer allgemeiner

©Übung. @r fennt ba§ praftifc^e ©enoffenfrfjaftSleben, ^at über ba§felbe

reiflid^ nad^gebad^t, unb er ^at, roie \d) ^öre, auf biefem ©ebiete aud^

praftifd^ nac^ beftem Sßiffen unb können uiel @ute§ gemirft.

Wlaa, er alfo ber ?iationaIöfonomie unb ber ©efrf;id^te bod^

im gangen me^r al§ Dilettant unb Sieb§aber gegenüberfte§en ; mag er

als «Sd^riftfteHer nid^t fo leidet üerftänblid) unb padfenb fein, um in fe^r

roeite Greife gu bringen; mag er alg ^olitifer nic^t roefentlic^ über bem
^^fäljer bemofratifc^en 2öalb= unb SBiefenrabifaligmuS fteben; mag i§m
ber gro^e ^iftorifd^=pft)d^oIogifd^e ^orijont aud^ festen, meld^er bie gange

fogiale 3"f""ft n<^tiö abjufd^ä^en imftanbe märe; ein ad^tunggroerter

fojialer politifc^cr ©d;riftfteaer ift er boc^ ; auc^ aU ^ritifer unb Iitera=

rifd^eS 3:a(ent fte^t er auf nid^t ju oera^tenber ^ö^e.

3§m in all feine ©injel^eiten ju folgen, mu^ id^ mir üerfagen,

5umal id^ fc^on oor 22 ^a^ren an biefer ©tette (^a^tbuc^ XVir, 1893,
S. 574—595) ein Süd^lein mit gang ä^nlid^en Stenbengen, bie ©d^rift

oon ?yrau Seatrice Söebb über ba§ englifc^e ©enoffenfc^aftlmefen ein=

gefienb fritifc^ be[)anbelt l)aU. ^d) §ätte ©taubinger gegenüber oielel

ä^nlid^ F)ier gu erroibern, rcie bort g^rau 9Sebb. — 9Zur ba§ eine möd^te

id^ nod^ beifügen.

Wü bem ^ampf gegen ben 5RenteninbuftriaIi§mu§ ^at ©taubinger

infofern red^t, al§ bie neuere ^nbuftrieentroidlung mit i^ren 2(ftient3efeII=

fd^aften, i^ren ^artetten unbStruftg gerai^ mand^ fd^äblid^e ^Jionopolbilbung

ba unb bort gefd^affen ^at, bie burd^ il)re ^^reigbe^errfrf;ung ^Konopolgeroinne

ergielt, roie fie beüorgugt liegenben ©runbeigentümern aurf; möglid^ finb.

Slber er überfielt in feiner Ijeftigen ©ntrüftung über biefe ©rfd^einungen

mand^erlei: 1. oiele biefer 9}ionopoIe beruf)en nid^t auf fünftlidf;er fogialcr

3SeronftaItung
, fonbern auf bem befd^ränften 'i'orfommen oon ^o^le,

ßrgen ufm. ; 2. mand^e biefer Drganifationen berufnen, trenn fie monopol=
artige ©eroinne geben, auf bem ©enie ifjrer faufmännifd^en unb ted;nifd^en

Seiter, ba§' aud^ mit fe^r großem ©eroinne nic^t ungererf;t begafjlt roirb;

3_. roo biefe Urfad^en nid^t gutreffen, greift fd;on lange ber ©taat ober

bie ©emeinbe ein unb fü^rt bie ^Oconopolgeminne ber (Sifenbafjnen, ber

ßleftrigitätgroerfe ufro. me^r unb meF)r ber ©efamt^eit gu. ^dl) fann

ba^er bie fd^arfen 3Borte in ben betreffenben Kapiteln nur aU eine ftarte

Übertreibuug anfe^en.

2. 3}iai 1915 ©uftao ©c^moHer
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^o^L '2lbalbcrt: ^Beiträge sur ©efc^ic^te ber ÄonfliftS*
jeit. Tübingen 19U

, 3. (S. 93. Sio^r (^aul eiebecf). gr. 8°.

108 ©. &d). 3 mi

Sn biefer Stübinger Uniüerfitätäfc^rift finb üier Unterfud^ungen jur

preufeifdjen iserfaffungggefd^idjte uom 33erfa[fer .^ufammengefafet : 1 . Über

ben iJlntrag Jpagen (betr. größere Spe^^ialifierung be^ ©taatöl)auöl)altg=

etatiS) ooin 6. ^lärj 1862; 2. Über föniglic^e§ ober parlamentarifc^e'S

^Regiment (b. l). über bie kämpfe bnrum in ber ^onfliftgjeit) ; 3. Über

bie ©egenfä^e unb ©Iromungcn ber Qcxi imb ben Örab ber 9teoo=

lutionegefaf)r (1862—66); 4. über 9ioon^ Äompromi^oorfd^lag uom

17. September 1862.

(£'ö finb üier einbringlid;e, fd;arffinnige, I^iftorifc^e Unterfud^ungen,

roeld^e auf ©runb ber jeitgenöffifd^en ^-)]reffe unb Literatur unb beö ()anb=

fd;riftlid)en ^JJac^Iaffe^ oon Stöbert uon 33}ol)l mit ber preufeifd^en gort^

fd^ritteipartei fd^ari ins ©erid)t gelten. 6ie fteQen einen fe{)r loert-

ooHen 93eitrag ^ur beutfd^en fonftitutioneßen ©efd^id^te bar, IjeHen bie

betreffcnben !i>orgänge in einer 9Beife auf, mie eö bi^l^er nod^ nid^t

gefd()el)en ift. 2Iuc^ ber fortfd^riltlid^e Siberali^mu^ roirb bieö jugefte^en

muffen , lüenn er aud) fagen mirb, ber 58erfaffer ftef)e auf einem fonfa-=

oatioen ^arteiftanbpunft. ^ebenfaÜ^ rairb i^m jujugefte^en fein, bafe

i^m ber 53en)ei§ uon bem, mal er beloeifen rooüte, geglüdt ift; nämlid^,

ba^ bie Siberalen unb befonberig bie ?>ortfd^ritt§partei 1862—66 fe§r

ungefd)idt operiert (jaben, ba^ fie mit bem 3lntra9 §agen bag l)alb

liberale unb ()alb fonferoatioe ^Jiinifterium in ein gan,5 liberale^ umju^

roanbeln ben Aonig .^lüingen n^oÖten, ba^ fie mit i^ren g^orbevungen

baljin jieltcn, au5 ber 'JJiitte ber ^Die[;r[)eitgparteien ber jmeiten Kammer
baö jemeilige 3)iinifterium ju bilbcn, unb babei foldje 2lbfid;ten bod^

leugneten, ba^ ein ^eil ber entfdjloffeneren 3^ortfd;rittgparteiler auf eine

3leDolution bamall red^neten, unb ba^ man in meiten Greifen eine folc^e

teilö befürd;tete, teill erroartete unb erroünfdjte, ba^ man im ganzen

beutfc^en Siberaliömus 1860

—

{J6 für Äönig 2Bil^elm unb Öigmard ein

ungemül)nlid) gevingeö i^erftiinbniö I)atte. —

'^d) i)aU perfönlic^ biefe ^S«-'it oon 1864 an in ^^^reujjen felbft mit

erlebt, ^d; ftanb einer D{ei()e ber ^^erfonen, bie SBoljl al'^ 3^"^«» '^^'

fü^rt, feljr na^e unb l)atie fie non 1864—72 (oft moc^enlang in ^^erlin

arbeitcnb) fel)r uiel gefeljen, fo uor allem meinen £el)rer Wag Wunder,

bann -tljeobor uon ^-iernl^arbi, Aonftantin l'liöfjlev, meiterf)in aud) ©neift,

3i;bel unb anbere. .nai;ml .<ilolIege max id; von 1864 an in i^alle.

ilur^, id; l)abe, politifd) fel)r intereffiert , bie 3)inge unb bie 9JJenfd;en,

bie 9Ba^l banieüt, auö näcftfter lJJäl)e miterlebt, ^c^ ftanb ben alt--

liberalen i^olitifem , mit benen fid; 5isal)l am mciften ibentifijiert, per=

fönlid) am näd)ften , mie id) üon meinem 8d;mager ©uftao Stümelin,

ber lH-17 meine Bdjrcefter l)eiratete, oon ba an ftarf beeinfluf?t mar.

2;roöbem möd;te id; mand)c Urteile unb 3lnflagcn, bie '•Bal)l ertiebt,

nic^t gan^ ',u ben meinigen nmd;en. "^d) gebe 2i.^al)l red;t, bafj ^.^Jreu^en

1862—66 für eine parlamcntarifd^e Skgierung nic^t reif roor, aber
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nid^t blo^ roegen ber liberalen, fonbern eBenfo roegen ber fonferüatioen

Unreife, roie fie ftd^ 1850—58 gejeigt ^atte. (5ci^ul^e=25eH^[d^€ unb

S3ird^oro§ politifd^e gö^igfeit fdjä^e ic^ ä^nlid^ ein raie SBa^I. 3l6er

tc^ möd^te ben gortfd^ritteleuten feinen ]o großen 35orn)urf barau§

mad^en, ba^ fie if)re legten ^äne 1862—66 nid^t gon? offen befannten;

t>a§ fonnten fie nid^t, fd^on roeil fie fonft i^re S^ek bei ^önig Söil^elm

ju fe^r biifrebiliert i)ätten. 3Son einigen ber roid^tigflen liberalen

gü^rer, rcie ©neift unb ©pbel, roar e§ 1862—66 jebem SingeroeiEiten

betannt, ba§ fie SRinifter roerben roollten. ^d^ erinnere mid^, baß

Wlax 2)undfer bal oft fagte. 2Bäre ber Äronprinj ^^riebrtd^ bamal§ ^önig
geroorben, fo l^ätten fie nio()I aud^ biefeg S^^^ erreid;t. 2Ba§ fie in

biefer ©teÜung geleiftet I)ätten, ift E)eute fd^roer ju fagen. S)a§ fie nid^t

33i§mardf §ätten erfe^en fönnen, baran jraeifelt niemanb. ^d^ erinnere

mid^ {)eute nod^ mit ^eiterfeit einer Unterhaltung in einer ©efeßfd^aft

bei (St)bel in ben ad^t§iger ^a^ren, roo bie beiben (benannten fid^ barüber

unterhielten, ba^ fie beibe bie „Sjjettenj" bi§ ^eute nic^t erreid^t f)ätten,

unb roer mo^ oon i^nen beiben juerft an biefe§ ^i^lt fomme.

3!)ie Semer!ung 2ßa^Is, ba^ bamal§ ber ^önig unb 53i§mardf un=

begreiflid^erroeife fo roenig oerftanben uiorben feien, möd^te id^ bag 2Bort

9tan!e§ entgegenfe^en , ba^ ftet§ bie ^eitfl^noffen fid^ gegenfeitig fd^roer

oerfte^en, roeil fie fid^ nic^t fo fennen roie bie folgenben ©enerationen

bie gütirer ber »ergangenen, ^d^ möd^te ^injufügen, 2)tenfd^enfenntni§

ift eine ber feltenften ßigenfd^aften , unb roie raenige Ijaben ©elegen^eit

3ur ausgiebigen Seobad^tung bei Königen unb SJiiniftern, gumal im
Stnfang i^rer Saufba^n. 2)er Umfdjroung in ber ©rfenntniS Si§marcf§

ift übrigeni bei ben flugen ^oUtifern fd^on 1862—66 eingetreten. 2öie

oiele §aben fid^ bamal§ fd^on befe^rt. 2)ie gro^e öffentlid^e 93(einung

^inft natürlid^ einem fold^en Umfd^roung um ^a^re, oft um ^a^rje^nte

nad;. 9Bie üielen großen jl^ännern ift man erft nad^ i^rem STobe geredet

geworben ! ^n einer großen politifd^en SSerfammtung in §affe a. b. ©.
im g^rü^ja^r 1866 trat id^ für SigmardE ein unb befd^roor bie 3ii§örer,

i^m roenigftenS bann ju glauben unb ju folgen, roenn ber erfte ^anonen=

fd^u^ gegen bie Öfterreid^er gelöft fei. d^ max nämlid^ oor^er gefagt

toorben: ber ?5^elb§ug gegen Dfterreid^ fei i^m bod^ nid^t ernft. S'g

raerbe fid^ balb geigen, ba^ bie ^riegioorbereitung nur eine Spiegel=

fed;terei fei. SiSmard ftede mit ber öfterreid^ifc|en iReaftion unter

einer 2)ede.

^Berlin, 20. ^uni 1915 ©uftao ©c^moller

^'6i)Utf Strang: 2)er neue3)reibunb ßin politifd^eS 2(rbeit!o=

Programm für bag mefamte beutfd;e 33olf unb feine ^^^reunbe. Sltünd^en

1915, ^. g. Seemanns i^erlag. 8°. 128 ©.

©ine fel)r lefenlraerte ©d;rift, bie nid^t über bie ^riebenlbebingungen

fannegie^ern, fonbern in gro^jügiger 2Beife un§ belel}ren m\ü, auf roeld^em

2Sege bie politifd^e unb roirtfc^aftlid^e 3"f""ft 2)eutfd^lanbö liege.

5Jiand^e§, roaS ber SSerfaffer forbert, erinnert an bie ÜBerte oon 2(. ^ees.

Slber roenn biefer in erfter Sinie §anbel§politifer mar, fo ift ^ö^lerl
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aiu^gangSpunft bie 2Q}irtfd;Qfte9eo9rapf)ie. 2)ie j^rage, bie ev ftd^ üorleijt,

ift I}auptfäd)lic^ bie: rcoljin treibt ber ^mpcrialiemug ©nglonbö, JRufe-

lanb«;, Jvanfreid)^, unb ale; beffen 5"t'lnffi1rf^^i"""Ö ^^^ beutfc^e. Unb
ev antiDortct : 2)eutfd;Ianb tann unb Jüill fein iinperialiftifdjeg SÖeltreic^,

n)ie biefe brei ©tnatcn unb tuic bie noibamerifani[d;e Union eö an»

ftrebcn, grünben; lüoljl aber fann unb mu^ e# einen ©taatenbunb an-

ftrcben mit relntio cv()eblid)er ©elbftänbii^feit ber einjelnen ©lieber.

2)iefer 33unb foH ^unäd;[t quo 2)eutfd)lanb, Cfterreid^^Ungarn, ber 3;ürfei

unb '^-Juli^arien be[te[)en
; für fpäter aber ift ein iltnfc^Iufe anbcrer euro==

päifd;er «Staaten, mic ber norbifdien, bann )himänienö iDof)l bentbar unb

ennünfd^t. 2Iud; ein fpätercr 5ll.Ueberanfd)lu^ ^talicne fc^eint bem ^L^er=^

faffer nid;t unbcnfbar. 3tm meiften erfe(;nt er eine felbftiinbige politifdje

©taatßorganifation ber Sübflaöen (Ufrainer) unb beren 2tnfci^Iu§ on ben

europäifd)en centralen ©taatenbunb.

Seine n)irtfd;aftspoUtifd)en 5)iotit)e finb folgenbe: für lange 3eit

roirb unfer SöarenauStaufd^ mit (Inglanb, ^)iu^lanb, ^-ranfreid;, ben 3?er=

einigten Staaten gefttirt bleiben. 3Öal mir am bringenbften bebürfen,

finb gro^e frud;tbare ©ebiete gemäßigter 3one unb ^albtropifd^en Älimag,

bie ung bie nötigen 9bf)ftoffe liefern unb unfere ^^abvifate abnefimen.

2)er Xürtei unb ben ganjen ©ebieten be§ Sflö^i^^ bie fid; if)r anfd;Ue§en

roerben, ftet)t ein großer roirtfd^aftlid^er 2Iuffd^roung beror; mir merben

baju baei Kapital unb bie roirtfdjaftlid^e intelligent liefern. Ägypten

mufe lüieber ein 3:eil ber 3:ürfci roerben. 2?on ba muffen roir gute

fid;ere Sanboerbinbungen nad; 3'-'"t»^«I= wnb Sübafrifa ert)alten, roie non

^(einafien au§ nad; 5^^erfien unb ^nbien. 2{fl bie« nid;t fofort, aber in

ben näd)ften ©enevationen. SDie 2Inglieberung beö felbftänbig geroorbencn

Sübflaoenftaateg, bann bie 3:ürfei, ^leinafien, 2(gi;pten roerben unö @e-

treibe, 33aumrooIIe, teilroeife aud; bie nötigen Steinfo()Icn unb 9KetaQe

liefern. So fann uns unb allen Xeilneljmern beö Staatenbunbeg jroeierlei

gelingen: 1. ein großer 2{uffd;roung ber länblic^en unb ber geroerblic^en

^robuftion in bem Staatenbunb unb 2. ein gefid;erter innerer 35erfef)r

innerhalb beefelben, ben roebcr (Inglanb nod; g-ranfreid;, nod) eine anbcre

Ü){ad)t oon ber See l)er ftören fann. innere ßifenba()n= unb 2:ole-'

grapl)enlinien roerben aud) in .^riegö.^eiten tätig bleiben; im ^yrieben roirb

ber Seei)erfel;r feine Sebeutung beljalten. 2)er uon SDeutfc^lanb gefüljrte

Staatenbunb roirb bamit baö \ufammcnl)ängenbc ©efüge erl)alten, baä

bie Stärfe Siußlanbä unb ber ^Bereinigten Staaten au€mad;t, bae: ©roß«

britannien aber fo gan;!; fel)lt. SDeffen Sd;roäci^e aU SBeltmad;t liegt in

ber li^erjettelung feiner .<)errfd;aftggebiete über bie gan.^e Ji^elt.

©eroiß ()abcn aud; anbere 2Birtfd)aft§politifcr, üon ^riebrid; Sift an

biß .^u 9(, ÄljeÜcn, fold;c unb äl)nlid;e ©ebanfcn get)abt. Ülbcr id) l)abe

fie nod; nirgcnbö fo burd;bad)t, fo großsügig, mit fo nicl realiftifd;er

Sadjfenntni« bargelegt gefunben. —
3c^ fül)re aU i^eroeiö einiget au€ Äöljlerg 9lu6füf)rungen an. ^m

Kapitel II erörtert er bie pfi;ci^ologifd)en ©runblagen jeber iüünbnig=

politif: 3laffen= unb 9leligionggemeinfd;aft, altl)crgebrad;te S^^ünbniffe,

©emeinfamfeit ber "ÜNirtfdjaft^intcreffen. (Sr fudjt ju bcrocifen, roarum

bie ffiuffen unb bie äi>eftflaüen fid; trennen muffen, roarum roir, 2;cutf(^=
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lanb unb Öfterreid^-Ungarn , mit ber %üxki auf bem Soben unferer

2Birtfd^aft6intereffen uns einigen fönnen unb muffen, ^m folgenben

Kapitel III „5)er neue 2)rei6unb unb feine 2tuf9a6en" erörtert er bie

Sage g^ranfreid^S unb 9^u^Ianb§ unb fud^t ^u jeigen, roarum e§ für un§

falfd^ geroefen raäre, mit 3ftu|Ianb gegen ßnglanb ober mit ©nglanb gegen

iHu^Ianb ju geljen. ßin großer 2::eil be§ Süd^Iein§ ift bem Seroeife ge=

roibmet, bo^ mir bie §anb bieten muffen, um bie ©übflaöen oon 9iu^=

lanb ?iu trennen. Dhir baburd^ roirb Dfterreid^^Ungarn bauernb gefid^ert.

9?ur baburd^ roirb 3tu^Ianb nad^ Dften unb an ba§ inbifd^e 5Reer gebrängt.

•Jiur baburd^ mad^en mir uni ben SBeg jum ^flam frei, löfen mir bauernb

bie Söalfanprobleme. ^Rur baburd^ er|ält Italien ben 9Beg 5ur t)or=

f)errfd^enben ?ÜtitteImeermad^t, raomit e§ ^u un§ §urüdfe^ren tann. %üx

2)eutfc^(anb, Dfterreid^ unb öie Stürfei bilbet bie Befreiung ber Ufraine

bie notroenbige Sicherung gegen JRu^Ianb.

„Über ben Halfan führen bie fürjeften Sßege oon Stntroerpen unb

.pamburg nad^ bem Drient, unb jroar über ©alonifi, ^onftantinopel unb

^onftanja. 23on ^onftantinopel aul rairb meiterl^in bie Sagbabba^n ben

2lnfd^Iu^ an ben ^erfifd^en @oIf unb bamit an ben ^nbifd^en Djean t)er=

mittein, unb oon Sagbab au§ mu§ je|t über Q§paf)an unb It'anba^ar

bie ?yortfe|ung ber S3a^n unb xi)t 2tnfd)Iu^ an ba§ inbifd^e @ifenba^n=

ne| angeftrebt roerben. 2)iefe Sal^n ift in erfter 2inie beftimmt, ^erfien

unb 2(fgl^aniftan enger mit ber Sürfei ju oerbinben." „ßine fold^e 53a§n

raäre augerfe^en, bas ^er^ (ruropag mit bem ^erjen 2lfien§ ju oerbinben

unb bie roid^tigfte ftrategifc^e 53a§n ber ^"^""ft 5« roerben."

3)er Sßerfaffer fd^eint in bie gefjeime SSorgefd^ic^te bei je^igen ^riege§

feE)r genou eingeroei^t ju fein. @r geigt, roeld^e gro^e g^e^Ier ©nglanb

beging. @r fagt an einer ©teile <B. 89 : „^Jfe^r unb me^r fteUt fid^

f)erau#, ba^ ©nglanb fein eigenes ©rab fd^aufelte, roäl)renb ei noc^ ftolj

im gal)rroaffer uferlofer ^'eltpläne fegelte, beren ^urd^fü^rung e§ nad^

glütflid^er i^ollenbung bei mit ben Sßaffen ju feinen ©unften oulgctragenen

2Birtfd^aft§fampfe§ gegen ©eutfd^Ianb oerroirflid^en gu fönnen glaubte.

^nbem el fomit bie ©renken feiner ^raft nid^t red^tgeitig erfannte, be=

fte gelte el felbft fein ©d^icEfal."

©in erheblicher 3:eil ber (gd^rift ift ber 2;ürfei unb bem ^flam ge=

roibmet unb bem Seraeife, baß eg bem ©uttan all Dberljaupt ber gangen

mofjamebanifd^en SBelt gelingen roerbe, fid^ unb biefe le^tere gu neuer

^raft mit §ilfe 2)eutfc^Ianbl gu erl)eben. ^d^ traue mir in biefer Se=

gieljung fein Urteil gu. Slber roal ber 2.^erfaffer oorfd^Iägt, l^auptfäd^Iid^

in begug auf beutfc^el ©d^ulraefen, i)at meinen ootlen Seifall. @r oer=

langt, t>a^ 2)eutfd^Ianb nie nac^ einer politifd^en Eroberung mo^ame=

banifd^er ©ebiete, nur nac^ einer 'i^ertrauenlfteIIung bort ftreben bürfe.

2)eutfd^Ianb ^abe bil gum Kriege früljer nid^t einbeutig genug feine

Stellung gur 2;ürfei aufgefaßt, ^e^t muffe für immer jebe Sd;roanfung

in biefer Segiet)ung aufhören.

^d^ glaube, jeber ©ad^fenner roirb bie ©d^rift mit bem größten

Sntcreffe lefen. Qd^ geftel)e, ba^ id^ feit Shilbrud^ bei ^riegel faum

etrool lal, roal mid^ fo feffelte. ^yreilid; f)abt id^ mand^e 3™^^^ über

bie 5RögIic^feit, refp. ©c^roierigfeit ber 2Iulfü^rung ber 5lö^Ierfrf;en ^läne
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nid^t ganj unterbrücfen fönnen. Sterben mix am Sd^Iuffe beg 5lrtege§

ben ufrainifc^en Staat l)erftellen tonnen? roirb bie 9{eform ber Jürtei

gelini^en? luerben bie 'i^ölter bee^ i^flaniö burd; bie isertünbigung bes

J^eiligen ^riegee fid; lüirflid; um ben italifen in ^onftantinopel fammeln?
3Berben mir bie ^errfd^aft ber 2;ürfei in 3(gi)pten roieber l^erfteÜen tonnen V

®a^ finb bie offenen J'^agen, bie fid; aufbrängen.

2lber ber 2?erfaffer rciH ja auc^ nic^t fomotjl fagen, mal am Sc^luffe

biefel ilriegeö S" gefd^ef^en l)abe , aH auf bie 3'^!^ ^inmeifen, bie un§
in ben nädjften ^}3ienfc^enaltern leiten foüten. UnD menn man bie J-rage

fo fteHt, fo mirb man bem i^erfaffer oiel mei)X 3{ed^t geben. Ji^ir roerben

alle raünfc^en , ba^ mir nic^t balö jur 3i^ieberl)olung einel äl)nlid;en

Kriege« geyuungen merben. !^lber ^riebrid^ ber ©rofee i)at aud) brei Kriege

um ben Grroerb Sd;lefien§ geführt, unb bie 9{ömer finb mit ^artl)ago

aud; erft im britten punifrf;en Kriege fertig geroorben.

33erlin, ?Oiitte ^uni ©ufta» ©c^moller

•SJ^cifcl, S^ranj unb (S^ict^off, Qlrtfjur: Öfterreic^S 'Jinan^en
unb ber i^rieg. 9Jiünd;en unb Seipjig 1915, 2)undter iVr |)um6lot.

8». 36 ©. 0,80 mi

Q'm ganj t)eroorragenber prattifc^er Seamter unb ein fel^r tücf;tiger

@clef)rter t)aben fid; ,^u biefem turjen, aber in^alt= unb lehrreichen 51^üd)lein

nereinigt, [)auptfäd;lid^ um 2)eutfd;lanb über bie öfterreid^ifd;en (yinanjon

auf^utlären. (ri ucrbient bie meitefte ^'Verbreitung. (Jl oerfc^roeigt bie

großen Übelftänbe in ber öfterreid)ifc§en Ji^iinS'Dirtfdiaft nid;t, aber e^

fud^t i^u ;\eigen , mie unb bafe fie befeitigt merben tonnen unb roie eben

baburd^ fe^r oiel größere ßrträge unfdtjmer fic^ erjielen laffen. 2)ag

^auptübcl fie^t es in einem unfrudjtbaren '^arlamentariemuö. „Seit

?iroei ^n^F^elinten beftanb bie Stegierungeftaatstunft barin , bie 2(rbeitl=

fäl)igfeit be§ i^olf»I)aufo§ burd; tlcine unb grof^e ©efc^ente an bie ^krteien

aul ber Jafd^e bei 3ieid;eg su erlaufen. SDer Srfolg mar eine gro&e

Steigerung ber ^Jluygaben für unprobuttiuc ^'i^'ft^'-' ^igunften einzelner

DJationalitäten unb Öänber ('!)){inifter= unb 83eamtcnernennungen, 2Baffer-'

ftraf^cn, 2otalbal)nen, Subüentionen)." 1)a^u maren neue Steuern unb
Steuererf}ö^ungen nötig; bie (5innal)men uerboppclten fid; 1902—1914/15.

2)ic ?^-olge ift, bafe Cfterrcid; ein gutel Steucifi)flem l;at unb reid^

flief^enbe Steuererträge. 'DJkn mu§ je^t nur burdj eine fparfainc ^ll'irt=

fd^aftßfüljrung fie ben mirflid;en Staatöaufgaben i;ufüf)ren. — 35er

ungarifc^e Staatsljauöljalt mirb nic^t einbe.^ogen, „ba eine ^-inan^roirt^

fd;aft nidjt nadj papicrnen raicUen, fonbein nur auf ÖJrunb einer Äenntnil

ron iJanb unb fioutcn beurteilt merben tanni"

2)ie öfterrcic^ifd^e Staatßfd^ulb ift nid)t gro|j gegenüber anberen

Staaten. 12,') Diilliarben K, roooon 5,2 auf bie allgemeine Sdjulb

fallen, an ber Ungarn teilnimmt; uom 9{eft oon 7,3 3Jiilliarben finb 5,7

Staat6bal)nfd)ulben. Der öfterreidjifdje Staatll)außl)alt mirb burd^ einen

2ilgungg- unb 3'"ft"fonb uon etmal über ','2 9J]ilIiarbe bclaftct (moüon
149 3)?iQionen bie Gifenbal)nfd^ulb treffen).
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SDie engeren eigentlichen ©taatgaufgaben (ol^ne burd^Ioufenbe Soften)
erforbern 1655,8 Wixü. K, wovon 585,7 für gemeinfame 2(ngelegen^eiten

(§eer 485,2, Tlaxine 76,2 Tliü.), Sanbtöe^r unb ©enbarmerie 131,3,
Äultugminifterium 122,4, ^uftij 92,8, öffentlid^e 2(rbeiten 88,0, ^enfionen
93,7, aßgemeine etaatsfc^ulb 172,9, W\dßvat^i(!i)ulh 208,2 mü. he--

tragen. 3>on ben burc^Iaufenben Unfoftenpoflen feien erroätjnt: g^inan^^

minifterium 408,2 , ^janbelsminifterium ($oft) 204,8 , eifenba^n=
minifterium 846,5, @ifenba^nfd;ulb 149,1 mü.; atte biefe ??often be=

trogen sufommen 1804,9 mU. Me 403 351 ^Beamten foften 777,8
in Drbinario unb 232,6 in gjtraorbinorio ; ber ^erfonalaufroanb mai)t
1010,4, ift gleid^ ein ^Drittel ber <Btaat^au^ahen.

@g ift ein unoeri)äItni§mä^ig großer ^13often. 2tuf einen 2lft faüen
im preufeifc^en SJiinifterium bes Innern 7,15 K Soften, im öfterreic^i=

fc^eii 18,6 K. 2)ie möglichen (Srfparungen beim ©ifenbaf^nperfonol allein

^at man neuerbingg auf 80 mU. K jäfjrlic^ berechnet, ^an i)at nac^=

geroiefen, ta^ man 4—5 Qa^re aße neuen 2(nfteIIungen cermeiben tonnte;
bann erfl gu einer ber preu^ifdjen entfpred;enben SBeamtenjat)! fäme.
S)er öfterreic^ifc^e ß^arafterjug gemütlid^er Sebengauffaffung unb bie

^Zac^giebigfeit gegen bie parlamentarifc^en ^arteien trögt bie 6d;ulb. 2)ie

iBerfaffer glauben, man fönnte 300 Wxü. K fo fparen unb fie für
eigentlid^e (Staat^jroecfe »erroenben. Ü^atürlid^ forberte ba§ eine 2:at im
großen 6tile. Slber bag mü^te eben in großer 3eit möglich fein, ^m
^eamtenförper fd^lummere eine gro^e 5Jtaffe üon 2;üci^tigftit.

S)ie öfterreic^ifc^en Stautgeinna^men betragen 1914/ 1 5 3400,2 Wiü. K,
rooöon 130,2 au§ ©rrcerb^einfünften unb prioatroirtfd;aftlic]^en @inna§men,
513.0 mü. aul g}lonopoIen, 1149,8 miü. aug (5ifenbaf)n unb ^oft,
448.1 aug bireften Steuern, 709,7 au§, inbireften, 21,5 aug ©ebü^ren,
197,4 aug Sötten ftammen. Unter ben 5)JonopoIen ftefit bag 3:abafg=

monopol Doran, bag 238,9 'Mü. Überfd;u^ ergibt: „eine fegengreic^e

©rbfd^aft aug bem alten Öfterreid^."

©ie öfterreic^ifc^en ©taatgba^ncn finb je^t auf 14 000 km an=

geroad^fen; bie Setriebgüberfc^üffe betrugen 1910 154, 1912 201,7 Wäü. K
(2,76 unb 3,550/0 beg 21nlagefapitalg, mä^renb bie preu^ifc^en 1905/10
Sroifc^en 5,22 unb 7,32% lieferten). @in Überfc^u^ für aßgemeine
©taatgjroede , roie in S3ar^ern unb ^reu^en, ift nic^t uor^anben; 3u=
fd;üffe oon 57,9—127,0 'Mü. K loaren 1908/12 nötig, mag jurüd-
geljt auf bie teuren ©ebirggbauten, auf bie Übernaljme l)eruntergeroirt»

fd^afteter ^riüatbal)nen, auf ben oiel geringeren SSerfe^r alg in 2)eutfd^«

lanb. (Snergifd^e Ginfc^ränfung ber '^serfonalfoften fönnte fc^on oieleg

änbern. —
2)ie öfterreic^ifc^e ©teueroerfaffung beruht auf einem ©gftem ber

drtraggfteuern , auf bag 1898 eine moberne ^infommenfteuer gepfropft
rourbe mit eigentümlidien 9^a(f)läffen, um bie 2)oppelbefteuerung 5U milöern.

®ie ©runbfteuer ftommt oon 1882; bie bamalige ©runbfteuerfumme be--

trug 70 miü.; je^t ift fie burc^ bie 9?ad)läffe unb 2(bf(^reibungen auf
52 miü. feftgefe^t. 2)ie ^augflaffenfteuer ergibt 10,7 miü. K; bie ^aug*
ginsfteuer ift fo enorm ^oc^, bafe man bie 9iac^läffe nic^t etroa roie bei

ber ©runbfteuer auflieben fann; fie ift 1898 auf 105 miü. K bejiffert
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roorben. 2!)ie ©rnjerbefteucr non Unterncljmungcn , bie ju öffentlid^er

5Hed)nung^le(\im(\ petpflicOtct finb (Slftiengefellfdjaften), roar 1898 72,

191415' 78,6 W\ü. K; bcr eteuerfufe ift 10%, fann ba^er nid;t er=

l^ö[)t roerben. 2)ie ßinfommenfteuer roiid^ö oon 1898—1914/15 Don

35,8 auf 130 5JiiQ. 35ie i^cranla(^unl^ ift unooHfommcn , raie überall,

fachen bie 33erfaffer; fie fann leidet fo oerbeffert luerben, ba^ fie 70 W\ü. K
me()r träf\t. 2^ie bireften Steuern i^iben ,^ufammen bidtjer 450 W\ü. K;
bie burd; bie oorc^efc^lac^cnc 9ieform ju crmartonben 5)ief)rerträge mcrben

Don ben 5>erfaffern auf 120 UlJiH. beziffert.

'l^on ben inbireften Steuern ift bie Öranntroeinfteuer fc^on 1914
exi)öi}t; eöentueÜ toäre ein ©taatgmonopot möglid;: „bie ©eroinne be^

SpirituefarteHö forbern faft ;\ur 5)Jonopolifierung [)eraug." 3)ie Grbfc^aftös

fteuer gibt »iel ju geringe ß'rgebniffe; „bie ©teuert)inter^ief)ung ift eine

allgemein verbreitete 2.^oIfgfranf^eit." @§ fefjft an tüirffamen ©trafen.

2)a§ (Srgebnig ber ganjen ©pej^ialunterfudjung ift: 300 W\ü. K
fönnen erfpart roerben, um 250 9)iill. K fönnen bie @innal^men er^öl^t

werben o()ne su großen S)rurf. Söeitere Slu'oroege lägen nod; in ber @r=

()öf)ung bc6 'Zet- unb ^affeesoIIeS, in geroiffen Sujulfteuern. 2Bidjtiger

aber bleibt, fo fc^Iie^en bie 33erfaffer, bie Pflege ber ä>oIf€n)irtfci^aft, bie

@rfd;lie^ung if)rer natürlid^en Hilfsmittel, bie Silbung bcr pcrfönlid^en

3Jnlagen, bie 2ßegebaf)nung für eine freie Entfaltung nad; innen unb

aufeen. „>Die öfterreidjifd^e ^iNoIfgmirtfd^aft unb Staat^mirtfci^aft fmb
gefunb. S^^¥ i" ^ie ©taatg= unb ^rioatmirtfd^aft ocrnünftige ©parfam^
feit ein, fe^t bie neue ^eit mit einem größeren probuftiuen S)range ein

unb ^olt fie nad^, roaö in oierjigjäfirigem 9?ationolitätenfampf oerfäumt

rourbe, fo fann ber 6'rfolg nic^t ausbleiben." „(£5 gilt nur baS @anje

über feine 3;eile ^u fteHen." Unb ba,^u ftnb bie großen (Sreigniffe günftig,

'^d) Ijabe feiten in einer furzen 33rofd^üre t»on 36 ©eiten fo oiel

ooUenbete rea(iftifd;e ©ad^fenntniS mit fo reifem Urteil unb poUtifc^

unb finanziell fo fingen 5ßorfc6lägen Bereinigt gefunben. 2)]öge fte

roeitefte ^Verbreitung finben, bie breitefte 2(ufflärung fd^affen.

1. 50ki 1915 ©uftao ©c^moller

Reiter, *2l.: ^ie 5lonjunfturperiobe 1907—13 in 3)eutf c§ =

lanb. ^ena 1914, ©uftao 5-ifd;er. 8". 204 ©. ®e^. 5 mi

2)ie „^ranffurter 3fiti'ng" ift bie befte beutfdie ^anbelS^eitung. 3Benn

alfo i^r .öanbelSrebafteur feine iäl)rlid;en „^iüdblirfe auf bie SlUrtfd;aft§=

ial)re 1907—13" ^u einem ©cfamtbilbc ber beutfd^cn (Sntmirflung in

biefer S^'xt nereinigt, fo rcirb man ermarten fönnen, ba^ barauS ein Ie^r=

reiches JBuc^ roirb. ^n fed;S 3lbfdjnitten fül)rt er unS bie ^epreffton

oon 1907—09, ben ©ieberauffticg 1910—12 unb ben 2Ibftieg 1913
üor. ^ann folgen 46 unrtfdjaftSftatiftifdje itabcßen.

IJc^ merfe ,^ucrft einen Wxd auf ben fad)lid;cn IJnljalt. feiler ge^t

baoon ciui, bafj baö ^al)r 1907 ben Umfdjmung oon ber .lood^fonjunftur

^ur 2)epreffion brachte, bie burc^ bie grofee amerifanifd;e .<lrife oom
.{»erbft 1907 geftcigert rourbe. OlJitten aug ber ftärfften 2lrbeitMber=
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laftung fam ber 9^ücfgang. SBir Ratten 1908 eine er^eblid^e StrbeitI«

lofigfeit, einen ^ampf aller gegen alle; e§ begann ju frifeln; aber bie

(Srunblagen be§ beutfd^en Söirtfd^aftllebenl blieben gefunb. isiele fleine

Setriebe fielen, bie SRad^t ber großen na§m ju. 3)ie Siereinigung oon

^apitalmad^t unb Äarteümad^t [e|te ber ^reigermä^igung gefd^loffenen

SBiberftanb entgegen; aber ba§ ^inberte nid^t bai ©arnieberliegen ber

^nbuftrie. 2)er Slullanbemarft brad^te feine S^ettung. S)ie ^bereinigten

(Staaten, ©nglanb, granfreic§ roaren nid^t fauffä^ig. 9^ur bie @Ieftri?itätg^

inbuftrie {)ielt ben ^opf §o(^, ber ^o{)Ienbergbau feinen 2(bfa§ unb feine

greife, ^ein ooUftänbiger ^rad^ raie 1900, aber erl^eblid^e ^ir)ibenben=

befc^neibung.

2)er Dptimilmu§ ^ielt 1909 nod^ oor, rourbe burc^ bie 2)iamanten=

funbe in 2)eutfd^ = 'Sübroeftafrifa , bie 33örfengefe^reform unb bie neuen

Hoffnungen ber 2?ereinigten Staaten gefteigert. g-reilid^ roar bie Sal)l

ber ^onfurfe norf) fe^r i)0(i) , bie ^aliinbuftrie roar in fd;limmer Sage,

aber bie Sifeninbuftrie, ber Kohlenbergbau, bie ©leftrijitätginbuftrie Ijatten

gute SCage.

3n ber jroeiten §älfte üon 1909 begann bie 2ßieberaufftieg , ber

1910 fic§ fortfe^te unb bi§ 1912 auffielt. 2t ber bie Kauftraft im Sn=

lanb ftieg nid^t entfpred^enb ber 5)^ef)rprobu!tion ; bie g^rauenarbeit nal)m

auf Soften ber 5Rännerarbeit ju; bie Seben§mittel verteuerten fid^, bie

©treifg unb 2Irbeitgfänipfe toud^fen. „2)ie Sefferung ber inbuftrieUen

Sage roirb 1911 unb 1912 fortgeführt, fie erreid^t allmä^lic^ eine red^t

anfe^nlid^e ^ö^ie, um jum ©d^lu§ fogar noc^ ^u einer roirfUd^en §od^--

fonjunftur fid^ au§5un)a(^fen , aber ba§ Silb ber aügemeinen 2ßirtfd;aftl=

läge behält immer feine bunfeln %Ude, bie fid^ atlmäf)lid^ gleid^faUg oer=

tiefen."

©e^r grofee ted^nifd^e ^-ortfc^ritte, B^ni^^j^^e ber t^orijontalen Kon=

gentration ber ^nbuftrie, Steigerung be§ @jport§ um jeben ^rei'S, bie

Erneuerung unb weitere älugbilbung ber ^nbuftrieoerbänbe, if;re Unter=

ftü^ung burd^ ben preu^ifd^en 3^i§fu§ erlauben öolle 33efd)äftigung unb

genügenbe ©eminne ber großen SBerfe. ®ie beutfd^e 2lu§fu^r fteigt oon

6399 miü 1908 auf 8957 1912 unb 10 081 1913.

2lber bie Sebengmittel roerben immer teurer; ber 5l>erbraurf; mäd^ft

nid^t entfpred^enb ; bie i^erfeinerungginbuftrien flagen. SDie 2)kroffofrifi»

üerbüftert 1911 ben ^orijont; aU fie §erbft 1912 5U ©nbe ging, fonnte

S)eutfd()lanb fid^ faum rühmen, glänjenb abgefd^nitten ju l)ahen. 2)er

Salfantrieg oon 1912—13 legte fid^ al§ Sleigeioid^t auf bie europäifd^en

©taaten. Man mu§te allgemein jugeben, ba^ e§ mit ber ^odfifonjunftur

gu @nbe fei. 5Die Kauffä{)igfeit beö Slu^Ianbeg, auf bie man bie auf=

fteigenbe KonjunJtur aufgebaut (;atte, oerfagte mef;r unb meljr.

©troag ^atte bie roid^tigfte ^nbuftrie, bie ©ifeninbuftrie, erveid[)t : fie

l^atte i^re ©elbftfoften merfroürbig eingefd^ränft; fie oerfaufte bie ^^onne

©tabeifen, bie 1900 185 mt gefoftet l;atte, Stnfang 1907 ju 145,

©nbe 1912 gu 125 Wd. 2iber fie l^atte gro^e ^Jiot, i^re geftiegene

^irobuftion abäufe^en. 2)er Konfum loeiter ©djic^ten mar oerminbert, bie

2lrbeit§Iofigfeit mud^e bebenflid^, mar 1913 toeit grij^er al§ 1907. 2)ie

9^ioeQierung ber Konjunfturroellen fd^eint jujunel^men, bie gentraliftifd^e
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Seitung be^ 35?irtfcl^aft§lcben§ roäd^ft. „3)ie (Sntroicflung jur jenttaliftifd^en

Seitung unb 53eeinflu|un9 be^ SBirtfc^oftöIeben^, oorberettet burc^ bie

c^eranbilbung centraler prbater äÖirtfd^aftömäc^te , ftrebt jur Krönung
burc^ bie (Sinflu^na^me ber f)öd;[ten ©efamtorganifationen , 5lommunc,

Staat unb 9ieid^."

'Hn fd)iueren ^Berluften unb ^^^e^fgriffen T^at eö in ber ßpod^e

1907— 13 nid^t gefehlt. 2)ie jDeutfd^e Sanf oerlor bei ber Sertiner

^errain= unb Öaugefeüfd^aft 1 2)iiü. il?f., ber ^^fürftentruft roar ein ab=

fd)rccfenbe§ Öeifpiel falfc^erSpefulation, aber er oerlicf bod^ of)ne eigentliche

^ata[trop()e burd; ungefährliche Stbroidlung. Unb bie ©efamtentroidlung

ift aber boc^ eine gro§e geroefen. Unfere ®teinfo()lenförberung ftieg

1907—13 Don 143 auf 191 3)iill. Jonnen, unfere j)to(;eifengeroinnung

Don 13 auf 19,30 W\ü. ^^onnen, unfere Söeijenerjeugung oon 3,48 auf

4,66 5RilI. 3^onnen, unfere JRoggenerjeugung oon 9,76 au^ 12,23 W\ü.
Sonnen. 2)ie beutfd^en (Sifenba^nen ^aben au^ bem ©üteroerfe^r 1908
erft 1716, 1913 aber 2252 mU. m. »ereinna^mt ; bog ^luö ift alfo

faft ein 2)rittel. 3)ie neun 33erliner ©ro^banfen \)aben 1907 erft

3V2 -Diitliarben frembe ©eiber »eriüaltet, 1913 öVe 2)iiüiarben ; eine

Steigerung faft um bie Hälfte.

2lber bie ^apitalbilbung ift nid^t fo geroa^fen roie ber Äapitalbebarf

;

bei einer neuen fünftigen ^ilufftieg^periobe roerben roir, meint %dlet,

leicf)t i,\i einer Überfpannung unfere^ ÄrebitI fommen. 3)ie ©eroinnenben

raerben mc^r unb mel)r f leine ©c^idjten beg beutfc^en ^iüirtfd;aftölebeng

:

bie @ro|lanb!tiirtfd;aft, bie ©ro^inbuftrien, fpe5iett bie 9iol)ftoffinbuftrien.

35ie gertiginbuflrien bagegen l^aben eine erl^eblid^e 5ßerbefferung taum
gehabt: Ijo^e 9{ol)ftoffpreife unb Sebenämitteloerteuerung l^aben i^re

©elbftfoften gefteigert, il)r (Ijport mar fd^roer ,^u fteigern; roo e§ nod^

gelang
, gefc^al) eg mit geringem ©etuinn. Unb oon bem ©ebei^en

biefer ^nbuftrien l)ängt boc^ bie roirtfd;aftlid^e ©teflung 2)eufd^lanb^ in

ber 3"f"nft mefentlid; mit ah. 25ie großen Bd)id)tm ber 3lrbeiter, 2ln=

gefteHten, Beamten unb ^anbmerfer l^aben i^r (Sinfommen roenig fteigern

fönnen; foroeit e^ bod) gelang, rourbe eö ii)nen burc^ bie SebenömitteU

certeuerung toieber genommen. 3!)ie 3"n«f)"iß '^^^ Frauenarbeit ift ein

ernftee Spmptom.
^ögen biefe bunfeln l;öne in bcn ®d;lu§betrad;tungen beg i^erfafferö

etroag mit bebingt fein burd; feine politifc^e -^^arteiftellung ; ot)ne !öe=

rec^tigung fmb biefe iÜlagen nic^t.

W\v begrüben bie gute (2d)rift ^eiler^ oor allem beöroegen, roeil fie

auf einer foliben empirifd;en ©runblagc, auf einer »ollftänbigen ©toff=

belierrfc^ung beruljt. !^e me^r mir berartige 2(rbciten bcfommen, befto

mel)r fommen mir aud) über bie einfeitigen ^rifentf)eorien Ijinmeg, bie in

ber ÜlUffcnfc^aft eine fo fd;limmc Atolle gefpielt I)aben. ison ben ^^laffifern

unb ben alten ©ovaliftcn an biö auf l;eutige 2l^irtfd;aftstl)coretifer mürben

mir mit .Hrifentbeoricn übcrfd;üttet, bie, frei üom empirifd;en ^trifcnftubium,

(5rgcbniffe ber Stubierftube, mel)r ober meniger guter (Einfälle, ©tü^en
oon iieblingögcbanfen ber iöetreffenben roaren. ^n Dem 9)ia^e, al^ bie

empirifd;e, geroiffenljafte ^orfc^ung ooranfd;reitet, mirb ba^ immer feltener

unb unangebrachter roerben. ©pietljoffö 2;ljeorie ift ba^ ©rgebnig um=
faffenbfter C5mpirie.
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Unb nod^ eines jum ©d^lu^e. 2öte ein roter ?^aben gefit burd^ bie

2)QrfteIIung ^eilerS eine geroiffe 2ln{Iage l^inburd^ gegen bie Seitung ber

großen Kartelle: fie hielten bie greife gu lange f)od^; fie Ratten früher

burc^ .f)erab[e|ungen ben 2lb[a§ erleichtern foüen. 3<^ "^iß ni<^t unter=

fud^en, rcie rceit biefer 3?orrourf bered^tigt ift. ^d; i)ahi z§ fd^on oor

^a^ren, l^auptfäd^Iid^ auf ©runb meiner 3)iitn)irfung bei ber i?artett=

enquete auSgefprorfien, e§ ^anbele fid^ bei ädern Urteil über bie Kartelle

um bie eine gro^e g^rage, ob in i^rer oberften Seitung ba§ 3wfunft§^

unb ba§ allgemeine ^ntereffe bie Dberfianb behalte über ba§ 2lugenblidf§=

intereffe unb ba§ ^ntereffe be§ (löd^ften ^rofit§, ob bie, roeld^e ^iröorf

in ber Snquete ben SKäfiigfeitiapoftel nannten, bie ©elbmad^er unb ^rei§=

treiber, bie .^errfd^aft behalten ober ob bie nationalen ©efamtintereffen ben

'Vorrang behalten über bie egoiftifd^en ©eroinninterefjen ? ^ ^n meinem

^Referat über bie Kartelle 1905 in SJ^ann^eim fud^te id^ nad^juroeifen,

ba^, roenn bie ©elbmad^er me^r unb mel^r fiegen, melir unb me^r eine

ganj anbere Dffentlid^leit über bie Parteileitung unb eoentueH eine ftärfere

Vertretung ber ©efamtintereffen in ibrer Seitung gefd^affen roerben muffe.

2)aran raurbe id^ je^t roieber bei ber Seftüre be§ g^eilerfc^en 33ud^eS

lebliaft erinnert. @§ roirb ^e'xt fein, nad^ ©d^lu^ be§ Krieges auf biefe

gro^e g^rage unferer beutfd^en oolfiroirtfd^aftlic^en 3"f"'^ft jurüdfju^

fommen.

SBerlin, 9. Stprit 1915 ©uftao ©d; moller

(?Uaf^ett>itf^ , ^»t S)ie 33eroegung jugunften Der !leinen
lanbroirtfd^aftlid^en ©üter in (Snglanb. ©in SSeitrag

jur ©efd^ic^te beö Untergang^ ber fleinen englifd^en Sanbrairte unb

ber Sercegungen für bie innere ^olonifation. 5!Jiünd^en unb Seipjig

1914, Wunder & §umblot. fl. 8\ 365 ©. @e^. 9 ^f.

©ine unter SrentanoS Seitung entftanbene 2)oftorbiffertation , bie

burc^ einen einjährigen 2lufent^alt be§ 23erfaffer§ in ©nglanb eine fe^r

gute literarifd^e Unterlage erliielt. 2Bir finb in SDeutfd^lanb über ba§

3^^ema burd^ bie 2lr6eiten oon Srentano, ^aSbad^, ?ßlef)n unb Seop

bereits jiemlic^ üotlftänbig orientiert. 2(ber baS fleißige 2Serf be§ ^iln^

fängerS tüirb bod^ aud^ jebem, ber bie 33üd^er unb Sluffä^e ber @e=

nannten fd^on fennt, nod) Sel)rreic^eg genug bieten; er roirb eg gern

unb mit Sele^rung lefen, obroof)l e§ in feinen ©runbjügen i^m 93e=

fannte§ Dorfü^rt.

S)er erfte 2;eil (B. 1—91) fd^ilbert ben Untergang ber fleinen

©üter unb bie fojiale Umroäljung auf bem platten Sanbe in ber jroeiten

§älfte beg 18. unb am 2lnfang beg 19. ^al)rl)unbert§. @r fd^ilDert

bie 9^eöolution ber 3tgrarüerfaffung, roeld^e in ber Scfeitigung ber fleinen

bäuerlid;en ^äc^ter, in il)rer ©rfe^ung burd; fapitaliftifd^e ©ro^päd^ter,

in ben Ginl)egungen beftanb; biefe Ratten 1760—1850 i^ren .!pöl)e=

punft; fie oernic^teten bie englifd^e 5)eomanri) unb ben felbftroirtfc^aftenben

1
«fll. biefeä ^a^rtiucf) XXIX, 1905, S. 1559 ff. 2)a§ Herf)ältmö ber

Kartelle jum ©taate.
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Götter unb länblic^en 2Irbeiter in feiner alten S^erfaffung , fd^ufen ben

proletarifiertcn cnglifd^en Sanbarbeiter, ber feine Aufspaltung, feine

üier 'iidet Sanbe^ oeiloren \)at; bamit cntftanb für einen großen

2;eil be^ länblidjen 'Jlrbeiterftanbeö fein tiefftel)enber 6{)arafter. 35ie

ungeheure Umbilbung ift Dofl nur ju oerftef^en im 3"ffl"""C'^^'i"9 '"i^

bem ülkc^feln bcr cnglifd)en §anbelö= unb iHrbeiterpolitif, ben bamaligen

^riegv^ unb Jriebengjeiten , ben poIitifc(;en , fo^ialen unb literarifc^en

Scroegungen, ber einfeitig tecf;nifc^ = Ianbiüirtfd;aftUd^en Siteratur, beren

^beal c^ war, auö einem befi^cnbcn, nidjt ganai au^ifdjlie^lid; bem Unter=

nefjmer bienenben, felbft noc^ alö iUeinlanbroirt tätigen 3(rbeiter einen

bIo§ gelbgeloI)nten, nur für ben 'ijiäc^ter arbeitenben iäirbeiter j^u mad^en.

3!)a| biefe^ ^beal ber i?htf)ur l^oung, Sinclair, 9Jcarf^aII ufm. jugleid;

bie unteren illaffcn Gnglanbg bemoralificrte, jeigt natürlich nid^t erft

unfer 'i^erfaffer. 'Jlber er (;at bie jeitgenöffifd;e enorme Siteratur nebft

ben llnqueten fo fleißig burdjgearbeitet , ba^ er nid;t blo^ ein Ieben§=

ooüeö ^ilb ,^u geben imftanbe ift, fonbern eg gelingt il^m aud^, auf

oerfc^iebene ^untte aufmerffam 5U madjen, beren 3)arlegung in ber biö=

t)erigen Siteratur mir nid)t in l^rinnerung ift. ^d^ crrcäi)ne 5. 33. bie

©djilberung ber Jötigfeit beß Gl^arttftenfü^rerg D'Gonnor, ber mit

fieibenfdjaft ben englifd;en .^leinbauernftanb mieberlierftellen roollte. 3)er

3ufammenl)ang ber Gl)ortiftenberoegung mit ber uon ben oberen klaffen

auggeljenben agrarifc^ - fo,^ialen 3{eoolution ift mir biäljer nod; nie fo

flar geroorben toie aus biefer SDarfteüung.

2iUr finb bamit fd;on bei bem ^meiten Jeil beö 23ud^e!5 angefommen,

bei ben Semegungen jugunften ber tleinen ©üter unb be§ ^^arjellen=

befi^eö. ©r umfaßt fieben Kapitel, roütjrenb ber erfte nur jmei f)at

(6. 93—354).
Sd^on im 18. 3ö()rf)i'"^frt taud;t neben ber iöeroegung für

©rofipac^t unb befi^lofe Sanbarbciterfc^aft uereinjelt bie (Srfenntnis

auf, ba^ ber 2anbarbeiter mit einem fleinen ©runbftüd, etroai iUel;

unb Gigeniüirtfd;aft, ein treuerer SDiener beö 5''^*^"^^^'^ i'"^ £'" feftereä

©lieb in bcr nationalen Sid^erl;eit fei. 3)ag ^.j^HU-jcUenfpftem mirb befür^

roortet, oon einzelnen Ijumanen ©ut'Sljerren angcmanbt. g^reilic^ , bie

^robuttionefanatifer befämpfen eö, ^. S. "l'iarfljall fagt: „^er 2lrbeiter

mu^ fic^ in oollftänbiger 'Jlbljängigfeit 00m ^yarmer befinben", n)äl)renb

2lrtl)ur ^i)oung noc^ 3 acres für ben 2anbarbeiter forbert. 2)ie 3Jtel)rl)cit

ber ©utßbefi^cr unb @ro^päd;ter mar berartigem feljr abgeneigt ^minerl)in

natjm bie iöeroegung für ^Jlrbcitcrpar^cÜen 1830— 60 ,^u , bei ben

£anb^ loie ben ftäbtifc^en Ühbeitcrn unb oor allem bei ben (iljartiften.

D'Gonnor^ iUnfid)ten ftel;en bcnen bcr moberncn Slpoftcl ber ©mall=

.^olbingö^Söetoegung nalje. „1)ie d;artiftifdje ^emegung uermanbelte fid;

in eine Small^^iolbingö = 53emegung," Unb neben il)r ftel)t bie liberale

2lgitation für Frcchold Land .Societies oon 1847 an, meiere 1851 fd;on

150 03üter gcfauft unb in 12 000 ^kr,^ellen geteilt liatte.

Diatürlid; maren foldje 'ilnfängc oiel m fdjiuadj, bie ÖJcfamtberoegung

ber englifdjcn 33etriebegrö^en ,^u änbern. 53iö 1880 naljmen bie großen

unb mittleren betriebe ju; erft üon 1885 an begann ber ©ro^betrieb

«troag abjune^mcn. i^on 1890—1908 nal;men in jmölf @raffd;aften
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bie fleinen ^Betriebe roieber ju, in elf nahmen fie nod^ um 10 °/o ab.

ß§ entftanb bie moberne ©maE^^oIbingg-Seroegung, bie ju ben ©efe^en

von 1902 unb 1907 führte. 2)iefe Seroegung roirb im legten ^Drittel

beg 33ud^e§ im einjelnen gefd^ilbert. 5Die ©arftellung fnüpft an bie

folgen ber Slgrarfrifü an, bie fid§ an bie gune^menbe Sßeijeneinfufir

anf^Iiept. 3)er eigene englifd^e Sßeijenbau na^m 1871—1905 oon

3,2 mm. acres auf 1,5 mü., 1910 auf 1,6 ü)]ia. ah; nur ber §afer

na^m 1871—1910 bafür üon 1,4 auf 1,9 miü. ju. 2öenn bie ^ie^=

juc^t um fo me^r gebie§
, fo mar bie ^urüdfbrängung be§ SBeisenbaueS

boc| natürlid^ ein ©tofe für bie großen ^ad^tungen; fie nahmen ebm
be§§alb ab; aber bie mittleren unö fleinen nahmen in ben einzelnen

3;;eilen bei Sanbei fe^r nerfd^ieben ju, ©ine ^auptfolge mar, ha^ bie

roiffenfd^aftlici^e Erörterung über bie i'or= unb D^ad^teile ber großen unb

fleinen 33etriebe aufi neue begann imb fid^ üertiefte. 5D?an erinnerte

fid^ ie|t ganj anber§ aU biifier, ba| Dbftbau, ©emüfebau, D)lolferei=

rpirtfd^aft, ©eflügeljud^t anbere Setriebigrö^en forbern, roenn aud^ ber

Übergang ju biefer Sätigfeit noc^ allerlei anbere 23orau§fe^ungen ^ah^

aU ^l^erringerung be§ Setriebiumfangi (roie
,.
guten Soben, 3Jiarft=

nä^e ufro.). 2)a§ ^aupt§inbemi§ einer rafften Sinberung lag aber cor

allem barin, ba^ für fkine Setriebe ein ganj anberei @ebäube=

fapital nötig ift, baf; biefe ©ebäube üiel foften, nid^t rafc§ J^er^uftellen

finb, tta^ auj^erbem eine ganj anbere klaffe oon ^äd^tern für biefe

Speiialitäten nötig erfd^eint; enblid;, ba^ meift nur im ^^fß^^t^en^tinS

mit bem ©rblü^en bei ©enoffenfd^aftiroefeni ber fleine betrieb rafd^er

rcad^fen fonn.

^mmer ^tte bie SIgrarfrifii bie 3^oIge, ba§ alle biefe g'ragen feit

1880 roieber ernftlid^ erörtert mürben, man begann oor ber all*

gemeinen Sanbflud^t Slngft ?u befommen ; bie länblid^e Seöölferung ^atte

1851—81 um 16,6 "/o abgenommen; 1851 l^atten nod^ 23,5 ^lo aller

2Ränner ber Sanbmirtfd^aft angehört, 1881 nur nod) 13,8%; bie

Sanbarbeiter (jatten um 30 " o in biefer ©pod^e abgenommen. S^ie

2Ba§Ireform 1884 '^atte üielen Sanbarbeitern ©timmred^t gegeben. 2)ie

gmei großen ^^arteien fallen, ba^ fie um biefe fragen fi^ fümmem
mußten.

2)er Äampf um ^arjeHenjuroeifung an bie Sanbarbeiter unb ber

um bie 9teufci^affung einei 33auernftanbei befamen ein gonj neuei

Seben. 2)ie erftere raurbe oon ß[)arlei ©ilfe, bem 9iabifalen, in bie

§anb genommen: ber Allotments Extension Act oon 1882 moUte bie

^^erroalter ber milben Stiftungen ju einer Xätigfeit in biefer Sejiefiung

bringen; aber fie oerfagten. 2)er 3fiabifaliimui roottte me^r: fleine

SSauerngüter ; bie neue ©matt = §oIbingi=Seroegung begann, geförbert

burd^ ba» ©efpenft ber 5lrbeitiIofigfeit unb ber Sanbflud^t. ^m ^a^re

1888 rourbe eine parlamentarifd;e Unterfud^unglfommiffion für bie J-rage

eingefe^t. @i fam jum @efe§ üon 1892, bai bie @raffdf;ttftiräte an=

meift, roenn Seute fleine Bauerngüter taufen rooHen, fie mit ©taatsfrebit

ju unterftü^en. @i blieb oöllig erfolglos : im 14 ^al)ren l^aben bie

©raffc^aftiräte 812 acres ju biefem 3*^^*^^ erroorben. 2)ie @raffd^aft5=

röte rooltten ja eben feine fleinen Säuern neu fd^affen.

Scömonerg aia^rbud^ XXXIX 3. 26
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2!)ie 2(gitation für innere 5?oIonifation fe^te um fo fräftigcr ein,

al^ bie politifdjen gortfdiritte beg Siabifaliemu'g fie roefentlid^ unter=

[tü^te. '^an forbcrte aber öon btefer Seite mel)r Heine ^Qd^t= afö=

(Sigentum^güter, roä^rcnb ber fonferoatiüe 2;eil ber Slgitation nur

im (Sigcntum bie Krönung i^rer 3iele erfannte, 2Rit ben liberalen

9i>Ql)len Don 1900 unb bem Small Holding Act oon 1907 fc^ien boö

3icl erreidjt : bie ©raffd^aftöräte foHen üom Board of Agriculture unb

feinen ^ommiffaren jur 3:ätigfeit gei^roungen werben; eoentuell ge^t bie

$3nitiQtiDe auf ben Board über. 2lud; bie Slöotment^beroegung rairb in

bem neuen 0efe§ geförbert.

2)ie eingc^enbe 2)arlegung ber SBirfung beg (i5efe|eg t)on 1907 ift

mit ber roid^tigfte unb rcertüoüfte ^eil beö Sud;e^. t)a ge^t ber 2Ser=

faffer über bie ältere 2iteratur Ijinau^. @r ^eigt un§ genau, roo unb

burd) roeld;e 2lrt oon ^ibbenbejöcrbern etroa§ erreid;t würbe, meldte

i^inberniffe aber immer nod; blieben, roic bie Dbftruftion ber ©raffd^aftg^

rate nid)t aufl)örte, wie ba§ ©nteignung^red^t geljanb^abt lourbe, roie

ber DJiangel an ^^>ac§tgenoffenfd^aften roirfte. (ix ,^eigt im einzelnen, roie

weiter ju lielfen ift.
—

(Sin eingeljenber £iteratur= unb Queltennad^meii fd^lie^t bag S3üd^=

lein ab.

max 1915 ©uftaü @d; moller

.Öoc^frf), Otto: Stu^lanb. ©ine (Sinfü^rung auf ©runb feiner ©e=

fd;id)te oon 1904 h\% 1912. 33erlin 1913, ©eorg ^Reimer. XVIII

u. 550 ©. ©e§. 10 mi, geb. 11 9)cf.

^oe^fc^ ift oon ^auö au§ ^iftorifer unb ftrebt, roie er im 53orroort

fagt, banad), ben Sefer an ber J^anb ber ©efc^id^te oon 1904 bi§ 1912

in bag 33erfte^en ber ©egenroart etn?(ufül)ren, eg iljm j^u ermöglid;en, fid^

ein felbftänbigeg Urteil über Shifilanb ,^u bilben, er roiH ©taat unb 3Solf

9luf}lanbg in ber 2:otalität iljrer ©jriften^ feft in? Sluge faffen. @r be=

!lagt bie oielfad^ l)erabfe^enbe 93etrad;tung be« ruffifd)en Seben^, toie fie

öfteri auf beutfd;er Seite ju finbcn fei, bie oerbitternb auf bie ruffifd;e

öffentlidie ^Uteinung roirfe; crsäl)lt, roie er feit 1902 ,^el)nmal löngere ober

für^ere 3eit auf Steifen in 9iufelanb gerocfen fei unb babei sal)lreid^e 33e=

fanntfdjaftcn mit ^Jtänncrn ber aüiffcnfd^aft unb "^xa^x^ gefd^loffen l)abe,

bie eg il)m ermöglidjt l;ätten, bie aug 58üd;ern gcroonnenen ©rfenntniffe

SU erproben unb unter oerfd^iebenen ©efid;tgpunften ju bcleud^ten.

Wxt anberen Sl^orten: .'ooe^fd^ glaubt, eine oöQig objeftioe ©arfteltung

bcö heutigen ^hifelanb gegeben ?iu ^aben. SBoUen fe^en, ob il;m bieg

gelungen ift.

Öoe^fd; erfcnnt gan^ richtig (im erftcn Kapitel) bie 9Bur,^eln ber

garten ruffifdjen 2tbart beg 3lbfolutigmug in ber jroeil)unbertjäl)rigen

2;atarenl)errfd)aft unb ber i^erquicfung oon Staat unb ^ird;e, roie fie alg

bp.^antinifdjeg CSrbteil oon ben yjiogfauer ©rofjfürften gepflegt rourbe.

'3fid)t nur im ©vofjfürftentum .(tiero, roie bag ^t^oc^d; erroäl)nt, fonbern

nod; üiel mel)r im 5forben, in ©rof}^3torogorob, roar bie „erftaunlid; l;ol;e

Öebeutung beg 3Solfeg ober ber 03efcUfd;oft" neben bem .^^^rfd^er oor=
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^anben. Unb biefe Sebeutung \\t nic^t burc| bie Xataren§err[d^Qft, fonbern

nad^ Slbfd^üttelung berfelben burd^ bie mittlerroeile 5um üöUigen %atavzn=

tum burc^gebrungenen SKoefauer .^errfd^er, einem ^oan aBafiljeroitfd^

(1462—1505) unb vox allem ^roan bem ©c^recüic^en (1534—1584)
oernid^tet roorben, ber bie ganje 33eöölferung von ®ro$=3ion)gorob, bie

ein jeitgenöffifd^er europäifc^er ©d^riftfteller aU gens lionestissima

gegenüber ber pestis moscovitica beseid^nete, 1570 unter ben augge=

fud^teften 9)lartern aulrottete. ?Rid^t bereite ^oan Sßafiljeroitfi^, fonbern

erft ^roan ber ©d^recEIid^e i)at e§ fertig gebrad^t, neben ber i^ernid^tung

oon DZorogorob auc^ bie ^Dk^t be§ ^^eubolabell, ber oon 9turif ftammenben

©efc^Ied^ter ju bred^en burc§ Stulrottung eine§ großen 2;ei(eg berfelben

unb ©rjie^ung ber übrigen ju roittenlofen S)ienern ber ©e(bft§errfc§er.

2)ie Krönung beg ®ebäube§ gelang erft 1598 bem jroeiten 9Zad^fo(ger

^roanS be§ ©d^redEIid^en , bem ^iataren 33ori§ ©obunora (beffen un^eil-

»otten ®influ^ -ipoe^f^ ju raenig raürbigt), ber bag ruffif(^e 53oIf ben

jarifc^en S)ienftmannen, bem fteinen 2lbel, auglieferte, jur ^örigfeit groang.

§oe§fd^ überfielt aud^, ba^ öer ^auptoorrourf ruffifcf;er fIaroop(;iIer ^ifto=

rifer gegen ^eter ben ©ro^en fid^ nid|t gegen bie Übernaf^me europäifd^er

Sinri^tungen (bie 9?otn)enbigfeit ber Übernahme europäifc^er ^^ed^nif roirb

allgemein anerfannt), fonbern gegen ben oölligen Srud^ mit bem ^ifto=

rif^ ©eroorbenen, ber <>erfd^ärfung ber Seibeigenfc^aft aud^ gegen bie

«Steigerung be§ 2tbfoIuti§mu§ burd^ 3^td^tbefragung, S^id^teinberufung be§

„©emffij ©fobor" (ftänbifd^en 9fteid^§tagg) , ben bie erften 5Romanoro§

lüieber^olt befragt §atten, ba fie ja biefer ^nftitution ifjre (Sr^ebung auf

ben 3orentf)ron oerbanften, rid^tet. ^inju !ommt ber nationalruffifd^e

©egenfa^ gegen bie Seoorjugung oon 21uglänbern, insbefonbere SDeutfc^en,

im ©taat§bienft, ber jroar unter glifabet^ (1740—1761) jurüdfgebrängt

raurbe, unter ^at{)arina II., ^aul unb ättejanber I. roieber an 33oben

geroann.

S)ie ©d^ilberung ber @ntfte()ung ber reuolutionären Seroegung au§

bem urfprünglid^en ©tan)opt)iIentum ift ^oe^fd^ re(f;t gut gelungen ; man
braud^t aber bie 2(bneigung gegen ben ruffifd^en Siberaligmug bod^ nid^t

in ber 2lrt ju übertreiben, um Sllejanber III. a(§ Rumänen, frieb =

lieben ben ^errfd^er ()in^uftellen : Stlejranber III. toar oon beibem genau

ba§ ©egenteil, unb eg ift nid^t fein 33erbienft, fonbern bag ^aifer 2BiI=

^elmg L, ba| eg nid^t 1886—1888 jum Kriege ^iöifd;en 9iu§Ianb unb

2)cutfd^Ianb gelommen ift. "iDem ^^orquemaba S^u^Ianbg, ^obebonog^ero,

„unerbittlid^e Sogif" ber ätnfi^auung j^u^ufd^reiben anftatt meifter^afte

Äopljiftif, befunbet auc^ eine eigenartige 2luffaffung. 33or allem fte^t aber

.^oe^fc^g ©arftellung ber 3eit roäfjrenb unb nad^ ber Steoolution 1905/06

ganj unb gar unter bem ©influ^ ber Sobrebner ber ruffifd^en iHeaftion,

bie, um SSoIf unb ©efettfd^aft eine (Sntfd^äbigung für bie begrabenen

Hoffnungen ,^u bieten, bem ertremften ^f^ationaligmug fid^ ,^un)anbten unb

5um 3)anf bafür, ba^ bie beutfrf;e 9legierung im g^rüf)iaf)r 1906 bie

2V4 ^IRiEiarben = 2i[nIei^e unb bamit bie 9?ieberroerfung ber D^eoolution

burc^ i^re Unterftü|ung erft red^t ermöglid;te (bie g^ranjofen roaren fd^roierig

geroorbcn, erft 2)eutfc^Ianbg unb Dfterreid^g ©intreten gab ben 2(ugfd^Iag),

eg jum Kriege mit ^eutfd^Ianb = Dfterrei(| trieben. 2Sie feljr bie SSer=

26*
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Ijältniffe 1905, aU 9HfoIau3 II. bie ^^erfaffung beiüiaigte, auf be§ 3)Jefter§

©c^neibe ftanben, ift bei §oe^fd; nid^t ju er[el)en, oor allem nid^t baS

2BefentIid;fte : ba^ in ber ruffifd^en ©efeClfcfjaft unb im ^eer cr[t infolge

ber reoolutionarcn Über[panntf;eiten ein Um[d;iüung eintrat, ber e^ bereite

3)urnoroo, bem SJÖiberpart äiJitteö im 3)lini[terium, ermi)glid^te, mit §ilfe

üon ^oIi5ci unb §eer bie Slufftänbe nieberjufd^Iagen unb eine ^ontre=

reoolution, junäc^ft burd^ ^ubenpogrome, ju organifieren. 2Benn ^oe^fc^

fagt, bal 33 o I f Ijätte bie ^ubenpogrome inf^eniert, [o roirb er ber ^flid^t

be^ §i[*oriter6 nid)t geredet: er l)at bie 9?erteibigungg[d^riften Sopudjin^

fontra ©toh;pin unb 2öitteä 3)iittei(ungen, bie ben DJad^roeiö ber Sd^ulb

ber ^olijei bringen, nid^t gelefen oberfie in einer unjuläffigen SBeife ignoirert.

2)a^ tro^ aller ^ontrereootution nod^ im ©ommer l!»06 an ein liberale!

„^abettenminifterium" gebad;t mürbe, tut §oe^[d; mit einer ganjen ^eil*-'

ab. 2aiidd)l\d) §at eö bod; bei §ofe barüber lange 33erl)anblungen ge=

geben, unb nur bie gro^e ©efd^id(id;feit , mit ber ©toIi;pin über ben

^opf feine» (S^ef!, ©oremtjfin i;inrceg, fic^ bei bem 3'Ji^ß'^ 3?ifoIau§ II.

©eltung ju »erfd^affen raupte, l^at ben Sluöfd^Iag für bie Stufred^ter^altung

ber ^olijeifierrfdjaft gegeben. SDiefe 21ufred^ter()altung ber alten „Drbnung"

ober i)ielmel)r ^olijeiroillfür mar ?;unä^ft e(;er ein ^abanquefpiel aU eine

gro^e 3öeis{)eit, benn überaü flammten mieber 2(ufftänbe auf, ein Seil

ber ?yIotten= unb ?^eftung§befa^ungen meuterte — nur bem 3)kngel an

Drganifation bei ber Dppofition, ben heftigen ^e^jben inncrl)alb berfelben

ift eg jujufd^reiben, ba^ ©tol^pin ben ©ieg beljielt. Db jum ^leile 9tu^^

lanb§, ba§ roirb ^oe^fc^ je^t felbft faum nod^ behaupten fönnen, mie er

benn fd^on bei ber 9Ibfaffung be§ öud^eö fid^ bod; einiger leifer 3»öeifel,

ob Stohjpin alg ein großer ©taatimann ju werten fei, nid^t entfd^Iagen

fann. 2)ie Stgrarreform (Stoh;ping freilid^ roertet §oe^fd^ au^erorbentIid[)

I)od^, it)m ift bie ^erftörung be§ 9)tir gleid;bebeutenb mit bem Übergang

5U ()öl^ercn Uöirtfc^aftöformen. 6d;reiber biefeg [)at in biefem 3al)rbud;

bereit! bei ber Sefprec^ung be! 33ud;e§ uon ^repcr feinen anbcr! gearteten

(Stanbpunft üertreten ; t)ier märe nur nad;3utragen, ba^ ^oe^fd; an einer

Stelle, ju Seginn be! 53ud^e! (S. 48), jugeftefjt, ba^ bie dauern ju

roenig Sanb crljalten l)ättcn, fpäter (©. 219) jebod; fein 3"9cftönbni!

roefenllid^ einfd)ränft unb erflärt, bie SDurd^fdjnittlgröfje be! bäuerlid^en

SInteillanbe! Ijätte 1905 nur in brei füblid^en ©ouuernement! unter 6,

in 3:3, bem §auptteil, bagegen »3— 15 jDe^jatinen = 24—«30 preuf}ifd;e

2)lorgcn betragen. Gin fo(d;e! fummarifd;e! Urteil bemeift nid)t! meniger

al! ©rünblidjtcit ber g^orfc^ung; e! fällt babci unter ben iifd;, baf?

überall ba, mo ber ^öoben frudjtbar unb ba! ^lima günftig ift, nämlid^

in ber gauj^en roeftlidjen unb mittleren fd;n)ar,^en (Irbe, bie bäuerlid^e ^ufe

roenig über (3 2)e!jatinen umfaßt: in ^obolien finft fie auf -3,8, im

3)ongebiet auf 4,4, in iliero auf 5,5, in ^oltaroa auf 4,9 3)c!jatinen

;

in Xfc^ernigoro 6,3, in 33effarabicn (3,5 SDcgjatinen. 3llfo fd;on bie

3)urd;f d;nittggröf?e ift ungenügenb; feljr üiel ungünftiger brau finb

aber bie el)emaligen gut! tjerr l id;en dauern, über bereu Sanbmangel

in ber ruffifd^en öolf6roirtfd;aftlid;en Literatur in erfter £inie geflagt lüirb.

^ie ruffifc^c üolf6roirtfd;aftlid;e Literatur fd;eint freilid; Jpoe^fd^, trol^bem

er eine 2lnjal)l SBerfe anfül)rt, faum gelefen ^u ^aben, fonft fönnten i^m
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berarttge [ummarifc^e Urteile nid^t paffteren. S)te großen Sanb{)ufen von

15 3)e§iatinen unb me^r gibt eu nur in ben unroirtlic^en norbifd^en

©ouoernementg unb bei ben '^ofd^firen (Ufa) unb ^irgifen. ^oe|fc^ roeift

auf bie ©eringfügigfeit be§ ^rioatIanbe§ für eine neue Sanbpteilung ^in,

überfielt babei, bof; auggered^net bie ©ebiete mit bem geringflen bäuer=

lid^en 2lnteiI§Ianb ©utglänbereien oon er^eblid^er ©röfee aufroeifen, oon

benen t»or 1900 runb 20 ^JiiUionen ^eejatinen an bie Sauern oerpad^tet

toaren. 2öie roenig grünblid^ e§ §oe§fd^ übrigens mit bem ©tubium ber

ruffifc^en ©tatiftif genommen I)at, beroeift feine Öe^auptung (©. 209),

ba^ bie 3«^^ '^^^ öm 5Dür partiäipierenben 3)Jenfd^en oon 1858—1893

oon 23 auf 21,4 SJiillionen gurüdtgegangen fei, fomit tro^ 9)iir ein Ianb=

lofes Proletariat entftanben fei. @r fennt fomit ben Unterfd^ieb jroifd^en

„Sfteoifiongfeele", nad^ ber bie urfprünglid;e Sanbguteilung ftattfanb, unb

„roirflid^ oor^anbener Seele", ber aßen ruffifd^en 9Zationalöfonomen ge=^

läufig ift, nic^t. @r ^ätte aug ber ruffifd^en ©tatiftif erfe^en fönnen,

ba| e§ 1858 fnapp ac^t, 1905 aber sroölf 5)Jiaionen 93auern^öfe gab.

2)ie „Slbna^me" ber 3^eoifion§feelen ift übrigens ebenfalls ein grobeS

•Dii|oerftänbniS : bie 9^eoifionSfeclen oon 1858 fönnen einfad^ raeber ju=

genommen, nod^ abgenommen §aben. i^ermutlid^ erflärt fid^ bieS W\^'

oerftänbniS fo, ba^ ^oc^fc^ 1,8 5)hllionen fogenannte „anbere Sauern*

fategorien", als ^oloniften, ^ofalen ufin., bie bereits oor 1861 frei

raaren, überfe^en ^at. §oe^fd^ geftel)t übrigens an einer ©teile (©. 208) ju,

bo| es ben Sauern in ben ©ebieten au^erl)alb beS 93]ir ebenfalls fcl)led^t

ginge. SUlfo mar bod^ n)ol)l bie äluflöfung beS Wlix nid^t bie ^anagee,

nic^t „bie gro^e ^Reform ©tolripinS'' ! 2)ie^3(uflöfung beS Wäx o^ne bie

oon ben ruffifd^en 9?ationalöfonomen geforberte Saubj^uteilung, roenigftenS

ber 20 Wdü. S^eSjatinen ^ac^tlanb, ift nichts als eine nic^t §u ßnbe

gebadete ©tümperei — l)öc^ftenS ju red^tfertigen oom ^olijeiftanbpunfte

aus, ber eine Seoorjugung ber ftarlen unb ^roletarifierung ber fcl^road^en

Sauern für l)öc^fte 2i?eiSl)eit anfal), um nämlid^ bie auffäffige Sauern=

fd^aft 5u fpalten, in fie einen ^eil einzutreiben. Um ^ufammenjufaffen

:

fo fe§r baS §oe§fd^e Sud^ in feiner ganzen äußeren 3lufmnd()ung unb

burc^ feinen ©til beftid^t, inl)altlid^ mu^ eS nid^t nur oom ©tanbpuntte

beS D^ationalöfonomen, fonbern aucl; bem beS ^iftoriferS mit '^orfid;t ge=

noffen roerben,

©runetoalb 6. Sallob

^d^ mu§ biefer Slnjeige beS §oe^fd^fd;en Sucres burd^ meinen üer=

ehrten Kollegen, §errn ^rofcffor Sallob, eine Slnmerfung beifügen.

Dr. fioe^fd^, ben id) als au^erorbentlirf; talentüoüen unb leiftungSfä{)igen

jungen ^iftorifer fennen lernte, l^abe id^ im 3serein mit ^ofer feiner^eit

bie Searbeitung ber ftänbifdjen ßntroidlung unb ber Sermaltung oon ßleoe

unb 33krf 166G—1697 in ben Sitten beS .^urfürften griebrid; 3i>ill)elm

übertragen, ßr l)at unfer 33ertrauen ooll gered^tfertigt unb Ijat mit biefer

groften gelehrten Slrbeit fid; l)ier in Serlin fißbilitiert. @r ^at fid^ bann,

jeberjeit für bie ^olitif ber ©egenroart fet)r intereffiert, auf ofteuropäifc^e,

l)auptfäd^lid^ ruffif^e neuefte ©efc^id;te gemorfen, roo^u il)m ein Sel)r=

auftrag an ber 5^ofener Slfabemie rao^l bie äußere ißeranlaffung gab ; er
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^Qt 5Q^lrei(^e Steifen in Siufelanb gcmadjt unb neben fleinen 2trbeitcn baö

^ier angezeigte 33ud; gefd^rieben. ^d; glaubte, feinen befferen ©elel^rten

jur 3In^eige autforbern ,zu fönnen aU ben erften n)i[ienfd;aftlid;en 5lenner

Stu^Ianbö in 2)eutfd)lanb, §errn SaHob. 3)a^ er nun teilroeife toefentlic^

anbercr "ü^ieinung über bie ruffifdjc Gntroidlung ift al^ §oe^[d^, erflärt

fid^ natürlid) barau§, ba^ SaÜob 9tufelanbö ä^olfsioirtfc^af t , ©efd;ici^te

unb 3tati[tif luoljl faft fo üiel ^aljvjeljnte gcroibmet l^at al^ §oe|[c^

3al)rc, unb baneben barau#, ba^ bie politifd^en ®runbanfd)auungen ber

beiben tcilroeife roefentlid) uerfd^ieben finb. 21'enn ^err ^rof. ^oe^fd; fein

Suc^ länger {)ätte ausreifen laffen, loürbe er ido{)1 oiel roeniger 2lUber=

fprud^ üon §errn öaUob raie aud; fonft erfatjren I)aben,

Berlin, ^DHtte ^uni 1915 Öuftav ©c^moHer

•Sartt), ^aul: 2)ic ©efd^id;te ber (Srjie^ung in fojio =

logifdjer unb geifte0gefd;ici^tIici^erSeIeud^tung. Seipjig

1911, D. 9t. gteiölanb. gr. 8». VIII u. 620 S. ©e|. 9 W.,
geb. 10,20 ^t.

S)ie 2lrbeit Slj^aul 93artl)§ gibt ein I^öd^ft bead^tensroerteS ^eugni^

oon ber reid;en 33efrucl^tung einer ber ©eifteliniffenfdiaften, ber ^äbagogif,

burc^ bie ^(nroenbung ber fojiologifd^en g^orfd^unggmetl^obe.

2)ie ßr^ief)ung ift immer unb überall eine Ijcruorragenb roid^tige

21ngelegeni)eit be§ ©emeinfc^aftglebeng gercefen. 35ieg ift aud) ber®runb,

baf; nlle großen Sosialreformer i^ugleid; eine grünblid^e Steoifion ber

päbagogifd;en ^ringipien bejraedten (fo '4-Uato , Slriftoteleä , ^ant,

^id)te ufiü.) , unb umgefel)rt alle großen ^>äbagogen faft augnal)m§Io^

auc^ ©o^ialreformer geroefen finb (fo beifpielgroeife ^eftalojji). „S)ie

<Sd^ule ift ein ^olitifum", ijat 2)ioria 2:l)erefia prägnant gefogt.

@g ift t)a^ grofie 3Serbienft S3artf)^, bie päbagogifd^e 9tefIejion in

innige ^•)erül)rung mit bem 3)enfcn ber ©egcnroart m [teilen: auf ber

einen Seite mit ber ^bce bes Gjperiment^, baö bie moberne ^ft)d)ologie

d^aratterifiert (in bem t)ielgebraud;ten 2Berfe: „2)ie demente ber Gr^

i^ie^ungg(= unb Unterrid^teleljre , auf G)runb ber ^^ft)d;ologie unb ^l)ilo--

fopbie ber ©egeniüart", britte iMuflage), unb auf ber anberen (Seite mit

ber fo,zialen ^bee (in bem eben befpiod^enen 29crfe). ®er erperimentelle

unb fojiologifc^e ©tanbpunft l)at ber ^'äbagogil einen neuen §ori5ont

eröffnet.

2ll§ i^erfaffer bee. befannten S3uc^ee: „2)ie ^^ilofop{)ie ber @e=

fd;id)te alä ©ojiologie" (beffen .^roeite, ftarf erweiterte 3luflage foeben

erf c^ienen ift unb aH Herausgeber ber erften fo^iologifdö = pl)ilofopl)ifd;en

3eitfc^rift („ÜUerteljal)r6fd;rift für n)iffenfd;aftlid;e ^^^ilofop^ie unb

©ojiologie") mar Söartl) ber 23erufenfte, eine „©efd;idjte ber (Srjie^ung in

fojiologifd^er unb gcifteögefd;id;tlid)er SBeleud;tung" ui fdjrcibcn.

^n ber Süt bietet feine gro|},zügige l'lrbeit bem Sefer ben ©runbrifj

einer So^ologie ber 2iH'ltgefd)id)te oom päbagogifdjcn Stanbpunfte au#.

Gine 2)arftetlung, bie in biefer 5fi?eife ctmae burd^auS ^teuee ift.

Gi mar aUerbinge fd;on frül)er oielfad; eine @ef(^id;te ber Gr^ieliung

oom „{ulturl)iftorifd;en Stanbpunite" auS gefd;rieben morben. 2)ie§ ift
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aber meti)obobgifd^ nid;ts[agenb , benn „Kultur i[t alle§, ma§ nid^t

Siatur i\t , unb eine ©e[d^ic^te ber ©rjietjung t)om fulturgefd^iditlid^en

Stanbpunfte ift ebenfo felbfloerftänblic^ roie eine ^ooloqie oom natur=

gefc§id)tlic^en ©tanbpunfte" (®. 48).

3)ie ©rjie^ung ift „bie gortpflanjung ber @e[ell[d[)aft" (©. 5), al§

folc^e fielet [ie im engften 3"fömmen^ang mit ber ©efeüfdjaft unb beren

2BQnbIungen, intern fie burd;au§ abljängig oon bem jeroeiligen 3uftanbe
ber ©efeüfd^üit ift. „SBenn ober bie ßrjie^ung in ber ©egenroart fo^ial

bebingt ift, fo mar fie el aud; in ber SSergangen^eit" (©. 48). 3i'er

beg^db bie ©efd^ic^te ber ©r^iefiung nid;t nur borftellen, fonbern er =

flären roill, mu§ »or oEem bie (Sntroidlung ber ©efellfd^aft berüd=

fid^tigen (^ßorroort, 6. III). Qnfolgebeffen roirb eine ©efd^id^te ber

©rjie^ung il}re Einteilung unb \^t WUiexiai oon ber ©efc^ic^te ber @e=
fettfd^aft empfangen.

Sinem folc^en Programme gemä^ umfaßt ba§ 2öerf Sartl^ä eine

Einleitung unb jroei 2lbfd^nitte. ^n ber Einleitung (S. 1—49) ent=

roidelt ber ^ßerfaffer bie fe^r onregenbe ©fijje eine§ Stufriffeg ber ©03io=

logie, befiniert biefe aU bie äßiffenfd^aft be§ foßeftioen 2BitIeng unb
erörtert ba§ 3Ser^ältni§ ber (Soziologie ?iur ^äbagogif. 2)er erfte fleinere

2lbf(^nitt bezaubert bie Erjieljung in ben 9iaturformen ber ©efellf(^aft

(©. 50— 71), ber graeite, roeit umfangreid^ere bie Ergie^ung in ben

^unftformen ber ©efettfc^aft (@. 72—605).
Unter ben 9^aturformen ber ©efeÜfd^aft oerfte^t Sart^, im Stnfd^Iu^

an 2;önnie€, bie fo§iaIen Silbungen, bie man auf ben frül)eften ©tufen
ber je^igen Äulturöölfer unb je^t nod^ bei ben ^Zaturoölfern finbet, bei

benen ber fogiale SBiUe nod^ ein rein natürlid^er , triebmä^iger ift, unb
infolgebeffen innerhalb ber Drganifation eine ©ifferenjierung fe^lt, bie

auf ©runb be§ beraubt roä^Ienben Äsitten§ entftanben märe. (Solche

fügialen Silbungen finb bie brei ©tufen ber Drganifation ber ©efett»

fd^aft: bie §orbe, ber ©tamm unb ba§ )SoU (©, 15).

2)ie Erjie^ung ^ängt nun oon Stnfang an üon ber 2(rt ber Sebenö=

fürforge ah : too biefe nod^ nid^t bifjipliniert ift, fe!)It aud^ bie Erjie^ung

ber Qugenb, fo bei ben ^ifd^er= unb ^ägeroölfern, beren Sebensfürforge

unregelmäßig ift.

25ie 3i^^t ber ^ugenb, „ber roid^tigfte Seftanbteil ber erften Er=

gie^ung" (©. 57), beginnt erft mit bem Entfte^en ber 33iel)3ud;t unb
be§ 2lderbaue§, eben toeil ber fogiale SöiHe burd^ bie regelmäjsige Pflege
be§ 33ief)g unb be§ 2(derg an regelmäßige Strbeit geroö^nt mürbe.

^Jit bem 2lderbau unb ber Söie^gu^t entftebt aber ber ^ampf um
ben 8efi§, ber ^rieg. „2)ie erfte böigere Silbung be§ gBiüen«," fd^reibt

33art()
, „ber beftänbige Unterorbnung unter eine 2Iutorität oerlangt

unb öie Slutorität felbft baburd; befeftigt" (©. 59), ift eine 33egleit=

erfd^einung be§ ^riege0. 5Der ^ricg ift alfo ber erfte gro^e ftrenge Er=
gie^er be§ 2BilIen§.

^n bem groeiten 2;eil (S. 72—605) nimmt ben größten 9taum
bei 3Berfe§ bie Unterfud^ung beö 9?erfafferg über bie Er^ief^ung in ben

^unftformen ber ©efeUfd^aft ein. S)er triebartige menfdjlidje SiÜe ent=

midfelt fid^ „einerfeitg burd^ ba§ 2i'ac^gtum be§ 'iNorfteHungsIebeng"
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(©. 9) — ba« noc^ feiner fojialen Sebeutung in „9.lHf|en, 3:eci^noIot3ic

unb ^been" (<S. 21) eingeteilt toerben mu§ — ,
„anberfeite burd^ bns

Siiad^ytum be^ eelbi'tberou{5tfeinfS , baö bes ^Jenfd^en a3erl)ältnig ju ben

Dbjeften unb ju ben anberen DienfdKn beleud)tet" (S. 9). tiefer

Gntroicflung bes SBiUenö folgt eine (Sntrcicflung ber 0e[eQ|d)aft unb

hiermit eine Gntroidlung ber ßrj^ietjung. <Bo lernen roir bic (£r^ief)ung

ber ftänbifd;en ©efeUfc^aft bes alten 2(mcrifa^, Slgijpteng, 2lfien^, ber

©riechen unb dlömev, foraic ber alten Älaffeniiefellfrfjaft beg 2lltcrtum§

{ennen (©. 92—140). 3)ann analpriert Öartl) bie ffianblungen ber

er^ie()ung in ber ftänbifd^en ©cfeafc^aft beö IDiittelalters (S. 140— 198),

im Zeitalter ber 5Renaiffance unb ber 9{efonnation (®. 198—280), in

ber 3eit be§ 3(b)oluti-5mu§ unb ber 'ilufflärung — l;ier ift t»ie 2)Qr»

fteÜung ber „natürlichen" äi>iffenfdjaften : ber natürlid;en SUligion, be§

9?aturrec^tg, ber natürlichen jyreil;eit in ber 5?olf#n)irtfcf)aft, ber natür=

liefen Gt^if, allen biegen parallel bie naturgemäße ^päbagogif in 3)eutfc^=

lanb, ^ranfreid; unb ßnglanb befonbers f)en)or3;ul)eben (©. 281—428) —
unb enblid^ ben ^iif^onb ber ©rjiel^ung in ber liberalen ©efeUfd^aft

(©. 429—581), iDO ber iserfaffer augfüt)rlidö ben politifd)en unb öfo-

nomifc^en, inbioibuctlen unb [o.^ialen Siberaliemu^, bag ßntfteljen unb

bie |)errfci^aft ber ^bee ber (Intmidlung fc^ilbert.

^}Jiit einem Slue^blid in bie 3ufunft (unter Serüdfic^tigung beg

aßirtfc^aftglebeng ber neueften 3eit unb ber brei in ber Ijeutigen Qx=

jieljung lüirffamen Gräfte: äi>eltanfd;auung ber Slufflörung, ^bee ber

©ntipidlung unb ^bee ber fo^ialen ©olibarität) fdjliefet bag SKerf.

ßg ift in einer furzen ain,^eige unmöglic^, ben ^l^erfaffcr in feinen

reid^en, ftetg begrünbeten unb anregenben Siugfüfjrungen ,^u uerfolgen.

^ü§ aSerf Sartre ift ebenfo roic^tig für ben ^äbagogen unb

So.^ialroiffenfd^aftler , raie cg uncntbe^rlid^ für ben ©cjjulpolitifer ift;

benn roie ber 3serfaffer am Sd;luß bes i^orroortg felbft fd;reibt: „9^ur

mer bie Starte unb bie iRid;tlinicn ber roivfenben Gräfte ber 3?ergangen=

f)eit fennt, vermag bie D3Jöglid^feiten ber ,Sufunft ^u crmeffcn."

(5in folc^ee 25>erf ift gerabe in unfercr 3eit lebl)aft ^u begrüßen,

benn bie oerfcfjiebenen ^Beltanfd^auungen gcfcf)icl)tlic^er iliäd;te, bie l)eute

gegcneinanber fämpfen , füljren fidjerlicf) gleict/seitig einen ^ampf um
einen neuen ^\\i)alt ber (irjieljung.

^jaffi) Otumänien) 2)emetriug ©ufti

QGßörtcrbuct) bcö ®cutfd)cn 6toat^« unb ^crtooUungörcc^t«,
begrünbet von ^axl ^yreil^errn non (Stengel. 3'ucite, nöHig

neu bearbeitete unb ermeiterte X'luflagc, fjcrausg. oon ^DUi; ^-leif d) =

mann in ^allc a. <S. 3:übingen 1910/14, % G. ». aKol)r (V>a^l

©iebcrf). 33b. I bi^3 III : XII u. 868 ; XI u. 947
;
Xil u. 1034 ©.

2ej. 8''. ^reiss ge^. .^ufammen 72 '^It.

2)ie oorliegenbe große Gnj^ijflopöbie bc« ©taatö= unb isermaltungg^

rec^tö 5eicf)net fid; in il)rer ganzen 2lnlai^c »orteiIl)aft baburd^ au«, baß

bie ein,^elnen 2trtifel eine noUftänbige unb erfdjcipfcnbc Übcrfidjt beg be=

r^anbelten 9{cci)t6ftoffeö mit bem Diac^meig ber Siteratur geben, o^ne für
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eine fd^neHe Orientierung ju augfü^rlid^ , aber aiid) o^ne gu fnapp ah=

gefaxt gu fein, fo ba^ bie geirünfd^te 2lu§funft aud) in fd^roierigen %'düen

nid^t üerfagt. Sei ber 33erteilung ber 2(rtifel auf bie einzelnen WliU
arbeiter ift, tro^bem ja bei einem fo langroierigen unb umfangreid^en

2ßerfe ein Pan niemals in feiner ganzen Äonfequen-; burd^gefü^rt roerben

fann, an bem DoIIenbeten 2Berf nid^t ju oerfennen, ba^ bie Slrbeit auf
bie 3>ertreter ber t^eoretifd^en 2Biffenfd^aft unb ber 55erit»altung§projig

nad^ einem roo^Iüberlegten, fe§r ^roedmä^igen ^lane »erteilt rcorben ift.

QSenn ber ©ebanfe natürlid^ nic^t ftreng burd^gefüf)rt ift, fo glaube id^

bod^ annehmen ju bürfen, ba^ überall ba, rao eg auf praftifd^e (Sr=

fa^rungen im 5ßerroaltung§red^t unb feinen ©injel^eiten me§r anfommt
al§ auf umfaffenbe t^eoretifd^e Probleme unb Streitfragen, bie 3]er=

roaltunggbeamten a[§ 5Diitarbeiter oorgejogen raorben finb. ®abei rairb

man e§ natür(id6 nur loben^roert finben, ba^ Ijieroon abroeid^enb bag

gefamte 3trbeiterDerfic^erunggred^t oon einem fo allgemein anerfannten

^eroorragenben ^Ijeoretifer roie 9tofin bearbeitet rooröen ift. 2luf ber

anberen ©eite §ätte man oielleid^t roenigftenS ba§ preu^ifd^e @infommen=
fteuerred^t lieber üon einem anberen aU üon bem injroif^en cerftorbenen

3[){aE öon §edfel bearbeitet gefetjen.

@§ mu§ aber gerabe mieberum aU ein 3?erbienft ber umfid^tigen

©d^riftleitung be§ SBerfeg ^eroorge^oben werben, baß fie am liebften

fämtlid^e Strtifel eine§ umfaffenben ©ebieteg bemfelben 9)?itarbeiter 3U=

geroiefen l)at
, ftatt für jebe ©pejialität unb 9Zebenfpe5ialität einen be=

fonberen ©pejialiften ju fud^en. So finb beifpieliroeife bie Slrtüel ©e=
roerbegerid^te, ^aufmann^gerid^te unb ^oalitiongred^t oon 9Jcaj oon ©d^ulj
bearbeitet. §ierburd^ roirb üermieben, ba^ bie Sfnfid^ten oerfd^iebener

SRitarbeiter für bagfelbe ©ebiet ooneinanber abraeid^en ober, mag für

ben 33enü|er be§ 33ud^e§ meift fd^limmer ift, ba^ Surfen entfielen, roeil

ber eine 9Jiitarbeiter annimmt, ber anbere raerbe bie ©ad^e be§anbeln,

unb fie fo bann überfiaupt nid^t be^anbelt roirb.

Um einen 33egriff oon ber Stniage ber neuen Sluflage be§ 2Berfe§

unb bem g^ortfd^ritt gegenüber ber erften 21uflage ju bekommen, roä^Ien

mir ben 2lrtifel „Slgrargefe^gebung". S)er ©egenftanb mar in ber erften

Sluflage unter bem ©tid^mort „Stblöfung ber Sieallaften" in ^reu^en,
Sapern, ©ad^fen, äöürttemberg, Saben unb Reffen befjanbelt unb um=
fa^te I8V2 ©eiten. g^ür ^reu^en mar ber ©egenftanb nad^ ben einzelnen

^roDinjen bargefteHt, n)äl;renb für S3at)ern gutS^errlidje 3^ed^te unb ©runb=
laften foraie 2Beibered^te unterfd^ieben roaren. ^n ben übrigen öunbe§=
ftaaten mar bie SDarfteßung im rcefentlidjen eine red^t fnappe ^nfjaltg^

miebergabe ber 2lblc)fung§gefe|e. Qn ber neuen Sluflage finbet ficf; nun
ein allgemeiner Slrtifel „2lgrargefc|gebung". Qn biefem roirb für ^'reu^en

bie 3eit oor 1806, hierauf bie Stuf^ebung ber @ut§untertänigfeit unb
bie gutg§errlid^=bäuerlid^en S^ecjulierungcn, bie g-reil)eit beg ©ütcrerroerb§,

bie freie 3^erfügung über bag ©runbeigentum, bie S^eilbarfeit ber ®runb=
ftüdfe, bie SIblöfung non g^ealtaften unb 2)ienftbarfeiten unb enblid^ bie

@inrirf;tung ber 2Igrarbe^örben nad^ bem ©bift nom 9. Dftober 1807 be=

^anbelt unb jum ©d^Iu§ gufammenfaffenb auggefü^rt, ba§ bie 2lbfid^t

be§ @bift§, bie SSerroertung ber ©runbftüdfe oon allen l)emmenben geffeln
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ju befreien, in umfangrcidjem 2Ra|e burd^(\efül;it loorben fei. ^n bem

auf iöapom bc'iüglidjen 3:eil biefe^S 3(rtifclö wirb nuv bie ©efc^gebunc^

feit ber i^evfaffung yon 1818 be()QnbeIt, tneil ein ^"'^üctgelien auf bie

oor i^r liegenben gefe^geberifc^en i^erfud;e entbe()rlid; fei. (Sä roirb bonn

aber in meifter^after ^ürje unb flarer Übeifid;t auf ,^n)ei ©palten bar=

gefteCit, roaö bie ©efe^gebung jur 21blöfung ber ©runblaften, jur freien

Sercirtfd;aftung bcä Si^albcf^ über bag ^agbrcd^t unb ben Söilbfd^aben,

jur Siegelung bcö ül^afferredjtl, jur 2lu§übung be« aßeibered;t§, jur ®e=

noffenfd;aftgbilbung für bie Söobcnfultur, über ©eroäljrleiftung bei 3?iel)=

Veräußerungen , sur 5Berl)inberung üon 58iet)feud)en , ,^ur ^yörberung beg

roirtfdjaftlid^en 5^rebit= unb 3>erfid^erunggroefen^, jur §ebung ber ^ferbe*

unb 9{inbüiel;jud)t
,

jur Untcrbrüdung ber Steblauefranf^eit fotöie ^ur

©ic^erfteüung ber notroenbigen 2Iufforftungen geleiftet \)at unb roeld^e

S3egünftigungen ber Sanbroirtfd;aft in anberen 9teici^ö= unb 2anbeggcfe^en

enti)alten finb.

^n ©ad^fen werben junäd^ft bie älteren 3"flönbe feit @nbe beä

18. Qa^r^unbertä bargeftellt unb bei ber neueren ©efe^gebung bie 2lb=

löfungen, bie ©emeinbeitäteilungen unb bie 3ufn»"»"enlegungen bel)anbelt,

rooran fid) eine fur^e 2)arfteliung bc§ 3?erfa^reng fd)lieft. ^n bem

folgenben, bie Slgrargefe^gebung im meiteren ©inne bel)anbelnben ^ara^^

grapsen roerben bie ©runbftüdgteilungen , bal 9Bafferrcd^t , bie 2anbeg=

fulturrentenbanf , bag lanbroirtfd^aftlid^e S^ereinstuefen (.Kreiloereine unb

Sanbeäfultunat) fomie baä lanbroirtfd^aftlid;e Unterrici^tg= unb Ärebitroefen

erijrtert.

3n bem SBürttemberg beljanbelnbcn Slrtifcl roirb nad; einer furzen

©arfteHung ber alten 2lblöfungggefe^gebung ba§ g-elbbereinigungögefe^

unb bie befonberg frud^tbare lanbroirtfd^aftlid^e ©efe^gebung beg; ^ja^reö

1900 in furj^er Überfid^t be^anbelt.

"^kl einge^enber ift bagegen bie ^DarfteÜung ber babifd^en 2(grar=

gefe^gebung. ©ie .verfällt in bie ©runblaftenablöfung (bi§ 1850), bie

Sluegeftaltung beg 2anbroirtfd^aftgred^t§ feit 1850 unb in ba§ geltenbe

Siedet, roorunter niicbevum baö 9iedf)t ber lanbrairtfd;aftlid;en 33efi^r)erl)ält=

niffe, ber ©d)u^ unb bie g-örberung ber ^^flan,^ener,^cuoung, bie ?yörberung

unb ber ©c^u^ ber 2:ierl)altung unb ber iier.^ud^t, ba§ lanbroirtfd^aftlid^e

5öerfid)erunggroefen, bie 'i.^crroaltung beä lanbtt)irtfd;aftlid;en Unterrid^tg=

unb ^iicrfudjsrocfenä unb enblid; lanbir)irtfd;aftlid)C§ i>erein§Jüefen unb

Serufäoertretung beljanbclt roerbcn.

2)er 2lrtifel „^e\]en" greift auf bie ^ilufljcbung ber 2eibeigenfd;aft

unb bie ^ilblöfung ber bäuerlid;en Saften ,^urüd unb bel;anbelt bonn fur,^

bie ©(Raffung beö freien ©igentumä.

93{an ficl)t alfo, von ber llngleid)^eit ber ©toffbebanblung Ijat fid;

auc^ biefcä t)ortrefflid)e Sl'erf nid;t gan,^ frei ,^u ballen üermod;t. 2)aä

lanbn)irtfd)aftlid;c ^!.^creing= unb Unterridjtöroefen foroie bog 5trebit-- unb

©cnoffcnfdjaftöirefen ift in 31'ürltemberg unb C'^eff?" unberüdfid)tigt ge=

blieben, obrool}l ^Württemberg ein gut cntroidelteö S.serein'juiefen unb eine

lanbnnrtfd;aftlid^e ^iod;fdjule mit iverfudiöanftalt befifct, bie bann aller=

bingä in bem Üluffatj über lanbroirtfcbaftlid;eg Unterridjtöroefen, aber auc^

I)ier nur fel)r furj, erroäljnt roirb.
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9?e6en biefem nUgemein orientierenben 2(rtifel ift ber ebenfalls nad)

Sunbegftaaten geglieberte S(rtifel über bie 2lblö[ung ber ©runbloften, in

bem bann bie einzelnen S3eftimmungen ber ©efe^e nä^er erörtert roerben,

beibef)alten roorben. 2Bä^renb atte biefe 2lrtifel fid; auf bie ©arftellung

bei Sfiec^tsftoffcS befd^ränfen, gibt ber 2IrtifeI über bie älnfiebelungen in

$ofen unb Sßeftpreu^en reid^fialtige [tatiftifd;e ^fiad^roeife. S)a^ fold^e

aulfüfirlid^e üolfäroirtfdjaftlid^e Erörterungen im allgemeinen oermieben

finb, fef)e id^ aud^ com ©tanbpunfte bei bag 33ud^ benü^enben 9^ationaI=

öfonomen nid^t aU einen 5)iangel, fonbern aU einen S^orjug an. 2)er

t)oIf§n)irtfd^aftIid^e 3»oed ber ©efe^gebung ift überall fur§ angegeben, unb
cg fann bem 9?ationaIöfonomen , ber fid^ barüber unterrid;ten roill, mit

roeld^en SRitteln ber ©efe^gebung unb 9>ern)altung biefer Qneä angeftrebt

unb erreid^t morben ift, nur roiUfommen fein, roenn er nidjt bur^ nad^

ber 9fiatur ber Slufgabe bod^ nur nebenfäd^Iid^e ooIf§n}irtfd^aftlid;e 6r=

örterungen abgelenft mirb, bafür aber ben gefamten 9ied^t§ftoff in furjer

«rfd^öpfenber ©arftellung geboten befommt.

SBeld^e ©d^roierigfeiten bie 9leba!tion eines enjt)IIopäbifd^en SBerfeS,

beffen ©egenftanb fortmä^renbem SBed^fel unterliegt, oerurfad^t, geigt ein

^ergleid^ be§ 3lrtifel§ „Sauroefen" ber erften unb ber neuen 2Iuf(age.

$Der 2(rtifel ift ebenfalls nad^ SBunbeSftaatcn gegliebert. bereits in ben

groei ßrgänjungSbänben gur erften 2tuflage mu^te ber 2lrtifel jebeSmal

roflftänbig neu bearbeitet roerben, roeil er injroifd^en burd^ bie neue ©efe^=
^ebung »oUftänbig überholt mar. ^^iunme^r liegt eine ooÜftänbig neue

Bearbeitung für bie fd^on anlä^Ud^ ber 2Igrargefe^gebung be^anbelten

Staaten unb aufeerbem für (SIfa^=Sot^ringen unb bie (Sd^u|gebiete oor.

©ämtlid^e ©ingelartüet finb t)on S^erroaltungSbeamten bearbeitet, ©ie
beroeifen, raie aud^ bie iserrcaltungSbeamten in ganj l^erüorragenbem 2Ra§e
t)ie »yä^igfeit befi^en, einen umfangreid^en 9led^tSftoff flar unb überfid^tlid^

fo barjuftetten, ba§ bie entfd^eibenben @efid;tgpunfte überall üoH ,^ur

©eltung fommen, mobei fie fd^einbar nebenfäd^Iid^e 33eftimmungen , bie

aber für bie praftifd^e iserroaltung con großer Sebeutung finb , feineS=

roegg »ernad^Iäffigen. 3" oermiffen ift leiber bie ©arftettung beg 33au=

red^tg ber ©tabtftaaten Hamburg, Sübed unb Bremen foroie einiger

©roBfläbte, roie etma ©erlin, ©üffelborf, 5D?ünd^en, Stuttgart.

^n bem t^eoretifd^en Slrtifel über ben ^oligeibegriff alg 3»ii«"9§=

gemalt rairb biefer Begriff im engeren ©inn in wenigen f'nappen 3eilen

üon bem ber inneren S^errcaltung abgegrenzt, bie §erau§arbeitung beg

engeren Begriffs erfolgt unter fteter 9t'üdfid^tnal)me auf bie ©efe^gebung
unb bie 2lufgaben ber 9led^tfpred^ung. 9tofin ^at f)ier eine t^eo'retifd;e

SJJufterbarftellung einer »erbettelten 9^ei^e üoneinanber abroeid;enber 3:ficorien

gegeben, bie burd^ i^re ^ürge unb i^re fd;arfe ^-^erauSarbettung beS S^efent^

lid^en unb @ntn)idlungSfäl)igen bem Bebürfnig rafd;er Orientierung in

ooHfommenfter 9Beife gered;t rairb.

5r>er 2lrtifel über ©efunbl)eitgraefen jeigt, baJ5 unfere 'i^erroaltung

aud^ auf ©ebieten, in benen anbere ©taaten bereitg eine größere @inl^eit=

lid^feit erreid^t ^aben, feinegroegg ftagniert. Bielmel)r ift oiclleid^t gerabe

bie bunte 2)iannigfaltigfeit ber »erfdjiebenartigen Siegelung beS ©efunbi)eitg=

raefeng in ben Sanbegcerraaltungen il^ren roiffenfd;aftlid;en Diebenaufgaben
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befonberg ßünftig. ^ie <Bd)\vdd)C bcr SRebijinalbeamten im 9?ebenberuf

lüirb mit einem fui7ien Sa^ fcfjatf tritifdj beleud^tet. ©benfo toirb ber

Äuppeleiparagrapf) unb bie 2)ulbun9 bcr SBorbeHe burd; bie ^oligei fritifd^

fo geroürbigt : bie ^olij^ei befinbe fid^ bem SBovbeüiüirt gegenüber „in ber

^^a(\e beö ©läubigcrö, ber feinen Sdiulbner einen f alfc^en äiieci^fel Qug=

[teilen läfet, um iljn unbebingt in ber .^anb ju l}aben". 9teformüorfd^Iägc

merbcn meber gemarf)t, nod) erörtert, raee^alb aud) bie Erörterung über

bie größere 3'ü»-'rfmQ^igfeit ber öorbcllc ober ber Ginjelauffid^t roegfällt.

2)iefer ©runbfa^, fi^ auf bie 3!)ar[teüung be^ geltenben Slec^teö ju be=

fc^ränfen, ift im ganjen SIBerfe [treng burdjgefüfjrt,

ßine ^^^rüfung ioer fd;on eriüätjnten unb anberer roid;tigcr 3(rtifel

roie berjcnigcn über bie Serufg= unb 53etrieb^5ä^Iung, ba^ Slrmenmefen,

bie ©emcinbeüerfoffungen unb -23c[teucrungen, bie ^anbelöüerträgc, bie

SebenSöerfid^erung, bie ^'irioatangefteQtenüerfic^erung, bie ©toatgromane,

bie 3Jermögene[teuer, bag 2Safferred)t unb bie 9Ba[fer[tra|en, bie 2l^o^nungg=

auffid;t unb ba§ ^oöroefen (jat ergeben , ba^ and) ber 9ktionalöfonom,

foroeit er fid^ über ben 9led;tg[toff unb [eine ge[c^id;tUd;e (Introidlung ju

unterrid;ten [ud^t, ba§ gebiegene äÖerf [tet^ mit großem Diu^en ju State

giel)cn fann. @§ mu| babei al€ be[onberer S^orjug {^eroorge^oben werben,

iDQB ba§ ältere 9led^t nur in [einen §auptgrunb5Ügen, ba§ neuere bagcgen

erfd^öpfenb borgefteßt roirb.

SSermi^t ^oben tüir otlerbingg einige nid^t unroid^tige Slrtifel j. 33.

über 2(nerbenrec^t, Ianbir)irt[d^a[tli(^eg 5lleIiciration6n)e[en, ma§ unter bem

©efidjtspunft ber gelbbereinigung bod^ nid;t nad^ allen bebcut[amen

SfJic^tungen beö n)id)tigen ©egenftanbeö erörtert roerben !ann. 3)ie 2Iuf=

na()me einer größeren 2(njaf)I oon 2? e r ro e i [ u n g 6 [t i d; ra ö r t e r n in ber

alpl^abeti[d^en 9ieif)enfoIge mürbe bie ©enu|ung aud; bem roenigcr [ad^*

funbigen 2efer cr(eid;tern.

3)a6 S^orroort lautet furj: „Unter Sd^mieiigteiten i[t ba§ Sßerf

I;erangeroad^[en. 9)iöd^te eg ©djroierigfeiten be[eitigen Ijelfen." ytad)

bcr llber[idjt , bie id^ über ^nf;alt unb Slnlage besS gro^jügigen äßerfeä

SU geben ocr[ud)t l)Qhi: , rairb man woi)l annehmen bürfen , ba[5 bem

Herausgeber, 'i^ro[e[[or ^lei[d^mann, bag oon i^m [)ier [o be[d^eiben ge^

ftedte ^kl in noflem Um[ang tro^ ber ungcljeurcn 6d^mierigfeiten beö

Unternehmens, [oireit bieS bei ber UnüoUfommenI)eit aQer men[d)lid;en

53e[trcbungcn übcr(}aupt möglid) i[t, ^u errcid)en gelungen i[t,

2)ie 3]iel[eitigfcit, Sad;lid;!cit unb unbeftodjcne ©ebiegenl^eit un[erer

StaatS= unb ©emcinbeperiüaltuiig , bie ben rco^Iobgercogenen 2(uSgIeid^

Sn:)i[c^en ben beiben bered;tigtcn ^srin,vpicn ber ^^^^'^''''^f'-'*^^''"
""i^

2)e,^entrali[ation bar[teUt, bie nid)t fün[tlid) in i?(nnienbung eines bie[er

Okunbfä^c fon[truicrt, [onbcrn organifdj aus ben 53ebür[ni[[en unb Gräften

unfeier ^i^oltß[tämme unb un[ereS ein()citlid)cn 3{cid;cS l)erauSgen)ad;[en

i[t, go()üren aud; mit ba^i, um bie uner[)örte Xatfad)e ucr[tc()en ^n lernen,

ba^ mir im 'innein mit D[terrcid; Ungarn [cit ,^c()n 'D.lionaten allen @ro|=

mäd)tcn (Europas unb ibren auS 3l[rifa, 'Jlfien, :)(nu'rifa unb 3(u[tralien,

alfo aus afleii (Erbteilen , [)crange,^ogonen fultinierton , rauben unb ()alb=

rauben JT-jilfetruppen unbe[iegt äi^i^cr[tanb ,^u Iei[tcn »ermodjt unb un[ere

[tärf[ten ©egner in glänjcnben 3d;lac^ten au[S §aupt ge[c^Iagen l^abcn.
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3u [old^er ©rö^e tann fic§ bie 33oIf§fraft nur bann emporarBeiten, roenn

fte öon einer [o unoergleid^lid^en SSerroaltung roie ber beutfd^en gepflegt

unb geleitet roirb. Unfere oerbünbeten geinbe, bie [tet-S oorgeben, bie

^iöilifation gegen bie beutfd^e Barbarei unb ben beutfd^en 5liilitari§mu»

ju oerteibigen, bürften rool^I faum in ber Sage fein, un§ ein ^ulturroerf

entgegenju^alten, ba§ biefem 9Sörterbud^ be§ beutfc^en ®taati= unb 58er=

roaltunglred^tS aud^ nur annä^ernb gleid^fäme.

33erlin'2;repton) 61. §ei§

S^dpUf 9luhoif: DHeberlänbifd^e STften unb Urfunben jur
©efd^id^te ber §anfe unb ^ur beutfdöen ©eegefd^id^te.
§erau§g. oom33ereinfür§anfifd^e®efc]^icl^te. ©rfterSanb: 1531-1557.
3Jiünc§en unb Seipjig 1913, S)uncfer & ^umblot. Sej. 8^ XVIII
unb 684 ©. 89,60 mt
2)ie mit bem üorliegenben S3anb begonnene ^ublifation ift ein 3:eil

üon bem großen ^(an be» §anfifc§en @efd^ic^t§Derein§, ben beiben §aupt^

fammlungen §anfifd^er ©efc^id^tSqueüen bi§ jum 2tnfang beg 16. ^aj)r=

^unbertg, bem Urfunbenbuc^ unb benJRegeffen, aud; für ben 9teft be»

16. 3^at)rf)unbert§ äjnlic^ fpftematifd^e Überfid^ten an bie ©eite ju fleUen.

S)a§ beutfd^e SRaterial bafür ^at in ber g^orm be§ ^noentarl befanntlic^

junäd^ft ^eufjen aug bem Stanbpunft bei Ä'ölner Strd^iog ju öeröffent=

lid^en angefangen. @g roirb für jeben §iftorifer be§ Übergangs jroifc^en

SDtittelalter unb ^ieujeit le^rreid^ fein, ba^ bei ber Inangriffnahme bei

aullänbifd^en QuellenftoffI in ben 9^ieberlanben §äpfe fid^ fogleidf; ent«

fd^Io^, mit bem ©runbfa^ bloßer ^noentarifierung für fpätere ©bition

unb Senü^ung ju bred^en, um nic^t bie ganje mütieüolle ©urd^forfd;ung

fo oieler örtUd^er 2trd^iöe (e§ finb allein 32 nieberlänbifc^e) ber 3^ot=

njenbigfeit einer 2Bieber^oIung auSjufe^en. %xo^ größter Serfd^ieben^eit

in ber Slrt ber 3)litteilung, öom me§r ober minber ausführlichen 5Regeft

bii gum Steil- ober 3SoHbrudf, bilben ba^er bie 906 ©tüdfe be§ erften

Sanbe§ eine einl^eitlid^e , d^ronologifd^ georbnete 5Rei§e oon ^^ugniffen,

bie ben Senü^er beS 9iüdfgriff§ auf bie Originale in ben meiften glätten

überleben unb in i^rer Überfid^tlid^feit bie Selaftung mit einem befonberen

Sn^altSoer^eid^niS nic^t oermiffen laffen roirb. SDafe bie äußere @bitionS=

arbeit in ber 2)arbietung unb ©rflärung be§ )leit^ mit 9?amen=, <Bad)^

unb 2Sortregiftern, namentlid^ aber aud^ auSfü^rlid^en, üiel einfd^lägige

Slrd^ioalien unb 2iteratur »erroenbenben ^Inmerhmgen auf ber ^öl)e ber

gegenroärtigen biplomatifd^en unb p^ilologifd^en Sed^nif fte^t, uerfteljt fidj

bei bem ^eroorragenbften unter ben jüngeren beutfd^en §anbel§^iftorifern

»on felbft.

^n^altlid^ gliebert fid; ber ungeljeure 9ieid^tum beö neu erfc^loffenon

9Katerial€ ber ^auptfad^e nad^ in jroei jeitUd^e 2l6fd^nitte. 5)er größere

erfte ift oor allem burd^ bie ©ntroidlung be§ nieberlänbifd^ = ^anfifd^en

2BettberoerbS im baltifd^en ^anbel bis jum Speierer g-rieben üon 1544
jroifd^en ben 9?ieberlanben unb ©änemarf beftimmt. SDie roid^tigen neuen

3üge, bie ^äpfeS nieberlänbifd^e Unterfuc^ungen ^ier in ba» bisl)erige,

roefentlid^ nod^ auf Söai^enS 58ud^ über 2übed unter aSutlenrceoer auf=
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gebaute I)i[tono9rapf)i[(^e Öilb gebrad^t ^aben, E)at er felbft bcreitfS in

einem 2luffa^ über ben Untergang ber fjanfifd^en 3?ormad^tfteIIung in

ber Dftfee (^anftfd;e ©efd^idjt^blätter 1912, ogl. auc^ meine Semcvtungen

^ift. 3[- 112, 269 f.) jufammengefaBt. @r f)at bort mit einer in ber

neueren beutfc^en ^anbel^gefd^ic^te feltenen @ered;tigfeit auc^ ben 3"=

fammenf)ang rein roirtfc^aftUc^er Urfad;en r^eroorgefioben , ber babei auf

ber einen ©eite Dag I)anftfd;e .^anbel»fi)[tem ebcnfofe^r in fid^ jerfaüen

liefe, luie er ba» f)oIIänbif(^e mit aller ^"raft einer neueren, fapitaliftifd^en

Drganifation barüber empor[)ob. 6§ liegt nun nafje, fid^ aud^ in bem

dlc\i bei öon -Oäpfe bel)anbelten ^eitrauml, beffen ^nljalt ber §eraul=

geber be)d)eiben nur aUi eine 2Irt 3(n()ang ju ben poIiti[d;en äi>elt=

ereigniffen be§ ©dimalfalbifc^en unb DUeberlänbifc^^franjöfifc^cn ^riegeö

in ^evef)ung fe^en möd;te, nadj 23eiträgen ju bemfelben ^entralproblem

ber Ijanfifd^en unb in ber 3;at ber uninerfalen §anbel§gefd^id^te um=

5ul"cl)en unb ^u fragen , roie fid; in biefen nieberlänbifc^en 2lften , alfo

am ©d^nittpunft beutfd^er unb roefteuropäifd^er 3i'irtfd^aftgintereffen, ber

Oiiebergang ber f)anfifd;en unb bamit ber beutfd^en See- unb j^anbelö-

mad^t löiberipiegelt. 3)a erfd;eint junädjft bemerfengroert, roie bod^ nod^

nac^ bem ©iege ber fpanifd)--partifularen 9{üdfid;ten über bie ber 9teid^ä=

politif in ben Stugen ber nieberlänbifd^en 9legierung ber beutfd^e ^anbel

al§ ^ufammenl^altenber DJJittelpunft be§ oftroeftUd^cn 9I'e(toerfc^rö fielen

blieb. 2im 9. Ü^ooember 1546 befaf)! ^arl V. ber 9tegentin ber 5?ieber-

lanbe, feiner ©d^iöefter ^kria üon Ungarn, ben Untertanen feiner

©djmalfalbifc^en ^einbe, alfo namentlid; ©adjfeng, §effcn§ unb ber ober=

bcutfd^en 3ieid;§ftäbte , ben §anbel unb 23erfef)r ,^u unterfagen unb alle

t^re ©eiber unb ^orberungen mit Sefd^lag ju belegen. 'DJkria crl)ob

bagegen am 26. 3?oüember mit (Erfolg u. a. folgenbe SSorftellungen

(Dir. 516 ©. 447 f.): „^ie oon Hamburg, Bremen unb anbere an^ bem

Dftquartier l^aben ebenfalls ben ^^einben beigeftanben unb monatlich ,^u

i^ron Soften beigetragen. 2öenn Qm. DJkjeftät i^nen gleid^faHS ben

2Iufentl)alt im 2anb ^u verbieten gebäd;te, roürben fie fidjer Suren Unter^^

tauen mit ©leid^em uergelten unb fo bie ©d^iffaljrt nac^ Dften aufl)ören,

roa§ ©uren Untertanen fetjr nad^tcilig roäre, .^umal fie in i(;rer Seefahrt

fc^on genug oon ben (Schotten bel)inbert roerbcn. Unb eg ift notorifc^,

öafe, roenn man einmal anfängt, bie ©üter oon 2)eutfdjen ju üerl)aften,

nidjt nur bie ^itnljänger ber ^einbe unb bie Dieutralen, roie bie uon Äöln,

^JJiünfter unb anbere, bie ben J-einben nid)t 53ciftanb leifteten, fonbern

auc^ bie oon DJürnberg unb anbere ©utgcfinnte fid; ^urüd^^ieljen roerben

aus ?yurc^t, roenn il)re Sürgermeifter unb -Itegenten ober il)re ©emeinbe

bie Partei roed^felten, fönnten auc^ it)re (^iüter ergriffen unb fonfi^i^iert

roerben. Qi ift fogar j^u fürd;ten, ba^ alle anberen DJationen il^re ©üter

in Sic^er^eit bringen unb fid^ an^ ber ©taöt Slntroerpen jurüd^^ieljen

roürben. 3)enn fie ift roie ber 9teft Gurer 2anbe gän,^lic^ auf ben 2lu§=

taufc^ ber 2Barcn oom 2Beftquartier , roie Spanien, ^:|]ortugal, ^nbien,

Italien unb ^^ranfreidj, mit benen oon Dften unb gan^ ^eutfc^lanb famt

^3iad)bargebieten gcgrünbet, SDeöl)alb roären, roenn fid; einmal bie ®eutfd)en

auö 'Jlntroerpen 5urüd!iiel)en, roie man feit einiger ^eit betreibt, bafe fie

fic^ nac^ J^amburg ^urüd^ie^en möd;ten (angeblich einem ^la§ fo bequem
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loie einer in Suren Sanben f)ier für jenen 2tu§taufcl^), geroi^ aud^ alle

anberen D^ationen genötigt fid^ jurücf^u^e^en. Selbft ber %aUox Portugals

njirb gejroungen fein, bem 3"S ^^r 3)eutfc^en gu folgen, um Sibfa^ für

feine ©pe§ereien ju ijabm. Unb Jüenn bie SBare erft einmal einen

anbern 3"Ö nimmt, barf man nid^t ^offen, ha^ fie in ^unbert ^aJiren

fo rote je^t in @ure Sanbe gurücffefire." So Ijoä) raurbe »on ben

politifd^en Se^errfd^ern be§ Sebeutenbften bamaligen 2BeItmarft§ bie

'iBic^tigfeit be§ oberbeutfd^en ^apitalä unb ber 2Bett6eroerb ber nieber=

beutfd^en §äfen (oon benen ja Hamburg roirflid^ balb roenigften§ ben

englifc^en ©tapel an ]id) jieEien fottte) eingefc^ä^t. 2Inberfeit§ roirb bie

g^rage ftetg fein muffen , roie umgefe§rt bie größte beutfd^e ^anbelS^

organifation ben politifc^en 2{nf)a[t an ber eigentlichen ©runbtage ber

9?eid^^geroalt , ber fpanifd^=§ab»burgifd^en 93tad^t Beroertete. ©dfjon ba§

Kölner ^noentar (I, 429) brad^te ben (i'ntrourf eines Sünbniffeö jroifd^en

Spanien unb ber §anfe, ber @nbe g^ebruar 1557 ^u Srüffel bem größten

^anfifd^en ©taatSmonn ber 3eit' Spnbihiä Dr. ^einrid^ ©ubermann,
yorgelegt roorben ift. ^äpk (S. 590 2Inm. 1) oeröffentlic^t |e§t neben

ber formellen, fid^tlirf; öilatorifd^en 3(ntroort ©übermannt unb feineö

ÜRitgefanbten au§ i^rem im Kölner ©taatgard^iü ertjaltciten ©efanbtfd^aft§=

5eri(|t bie (rrroägungen, bie fie ^u i^rem 33efc^eibe führten, ®a nef)men

fie oor allem Slnfto^ an bem britten 2lrtifel be§ @ntrourf§, ber ba§ nid^t

ungeroöt}nlid^e roec^feifeitige iNerbot militärifc^er 3Berbungen bei bem einen

i^erbünbeten gegen ben anberen unb ba§ i>erfprec^en ber 2lbrufung in

biefer 9Beife ©eroorbener ent(;ä(t. 3)iefe Öeftimmung, meinen öie ©efanbten,

roürbe befonberg auc§ aüer^anb geheime Unternef)mungen betreffen, bie

babur^ anseigepflid^tig roürben. t)a§ aber möd^te ju unbeutfrf)em SSerrat

2ln(a^ geben (illucl autem proditionis aut delationis verbiim omnium
pessime inter Germauos audire\ ätud^ umfaffe bie §anfe fo oiele

'Ftitglieber unb ber fpanif^e §of fei ba§ ^x^i fo oieler Slnfc^Iäge (tam
oculata), ba^ man fid^ beg ftänbigen 93erbad^t§ irgenbeiner ^ollufion

nid^t roerbe erroeliren fönnen. Wlan fiel)t alfo beutlid^, roie fid^ unter

ber nationalen 3urücf§altung nur ber internationale d^arafter ber ®e*
noffenfd^aft oerbirgt, ber ii)x aU ©efamt^eit bie politifc^e 33ünbnigfä^ig=

leit raubte. Unb ba^ ju einer ^eit, ba ja^lreid^e oon .§äpfe mitgeteilte

Urfunben be.^eugen, eine roie enge feeftrategifd^e @emeinf(|aft bie fianfifd^e

©etreibeauSfu^r nac§ ben fpanifc^en Säubern jroifd^en ben beiben 3)Md^ten

gegen g^ranfreid^ begrünbete.

^d^ fiabe, roenn auc^ nur einen jentraten, bod^ nur einen t)on üielen

f)anbeI§po[itifd^en ^"lö'nttten^ängen au^fonbern fönnen, auf bie oon
^äp!e§ ^ublifation neue§ Sid^t fällt. Sie Seiträge, bie fie nod^ nad^

einer anberen 9iid^tung, jur ©ef^id^te ber 3:ed^nif oon ©eeroefen, ^anbel
unb 2lIIgemeinroirtfc^aft aU felbftänbiger ©ad^gebiete gibt, Ijciben nament=
lid^ beg^alb befonberen Sert, roeit fie ba§ aud^ bort noc^ oie( ju roenig

be^anbelte 5ßerbinbung§5eitalter jroifd^en 3)citte(alter unb Dieu^eit betreffen.

3c^ barf in biefer ^infic^t oor allem auf bie guten 3)ienfte oerroeifen,

bie ber Sanb bem ^u frü^ gefallenen Sern^arb §ageborn bei feiner Unter=

fud^ung ber ©ntroidffung roid^tigfter ©d^iptppen (Berlin 1914) geleiftet

l^at. ^6er aud^ jebem anberen ©ad^forfc^er roirb er burd^ bie 3SermütIung
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be^ oortrefflic^en ©loffarg aufö 6efte juftatten fommen. 3" biefent

bätte ic^ geictjentlid; eigener Stubien nur etroa anjumerfen, ba^ „fiuances'*

l}oA) \voi)l nünbe[ten§ in ber ©teile ©. 817 2(nm. 1 bie roeitoerbreitete

primäre ^ebeutung uon ftrafroeifer ober .^roanglanleitjeroeifer Sefteuerung

f^at (ogl. ^. ©d^ulj, 2)eutfcl^eg grembmörterbud^ I, 214).

grciburg i. 33. (SarlSrinfmann

(BiotdVf 3o|>ann: @efd;td^te ber i^fterreid^ifd^en ^"^"ft'^iß
unb iljrer g^örberung unter Äaifer ^yranj I. 5Jiit be^

fonbercr 33erücffic^tigung ber ©ro^inbuftrie unb unter 53enu^ung

ard)iüalifc^er Üueaen. SBien 1914, %. ^emplfp. XIV u. 674 g.

Sebermonn, ber fid; mit öfterreid;ifc^er 3nbuftriege|4)id^te ju befaffen

l^atte, ()Qt e§ rooi;! fd^on bcbauert, ba^ ba^ trefflid^e äöerf oon Ä. ^ribram,

©efc^ic^te ber ö[terreid;ifd^en ©eroerbepolitif uon 1740—1860, beffen

erfter 1907 erfd^ienener 93anb bie ^e\t üon 1740—1798 umfpannte,

bi§[)er feine g^ortje^ung nid)t erl)alten l)at. 3)a tritt nun bag öerbienft=

üoHe Öud^ üon ©lofar in bie 33re[dje, bag um |o löiüfommener i[t, al§

eö nid^t nur bie ftaatlid^e Qnbuftriepolitif, [onbern aud; bie tatfädiilic^e

öntraidtung ber einseinen ©ro^inbuftriejroeige unterfud^t. 2)er ^erfaffer

I^Qt ein ungemein breitet 2{{tenmaterial I)erange5ogen unb jeigt a0ent=

Ijolben ein redjt flareö unb nüd^tcrneg Urteil; eine rüoljltuenbe (Srfd^einung

gegenüber bem SlUjuüiel an geiftreic^er ©petulation, mie es etiua bei

21. ©als, ©ef(f)id;te ber böf)mi[d;en ^nbuftrie in ber ^^eujeit, entgegen=

tritt. Qi foll aÜerbingg gleid; betont roerben, bafe Slofar in ba€ anbere

@j:trem oerfäüt; bie ^^rt unb SBeife ber i^erarbeitung, baö fortiuäl^renbe

SIneinanberfügen regeftenartiger 2(ftenaugjüge , roirft überaus ermübenb,

ber SSerfaffer ocrgi^t in ber 2Biebergabe [eineg 3}iaterial€ oft bie Öfono=

mie, bie man oon jebem 2Berfe »erlangen mu^, foH eö überhaupt legbar

fein, unb enblid^ treten 2Bieber^oIungen gar ju l)äufig auf. ^m ganjen

aber ift ba§ ^uc^ bod; eine fel^r anerfennenöroerte Stiftung, bie reid^lid;

neue ^luffc^Iüffe bringt unb für beren 3?eranlaffung bem ©ro^inbuftrieUen

^Paul ü. ©c^öUer 2)anf gebüljrt.

2)ag erfte '43ud^ be^anbelt bie @efd;id;te ber allgemeinen ^"^wftrie'

politif. 2)em 3)ierfantili§muö beg t(;erefianifd^en ©taates, ber in ben

legten 3eiten ber Äaiferin oiel an feiner ©c^ärfe nadigelaffen unö roenigfteng

für bie Xertilinbuftrie boc^ größere (^rgcbniffe gcjeitigt ^at, all ©lofar

rool)l S"öibt, folgte unter ^ofef II. eine 9{id;tung, bie grunbfä^lid; eine

freie (£ntiüid(ung beö ©eioerbelebeng ucrtrat unb für bie ^nbuftrie oon

i;eilfamcr 2Birfung rourbe; itjrc Xrabitionen finb bei ben ©taatgmirtfd^aftg^

bel)örben Aran^ II. (I.) nidjt üergeffen morben. 9iad; ^ofefg II. 3:obe

fe^te ©tiUftanb in ber ©emerbepoUtit ein, bie 9tegierung gran^eng ift bann

junäd;ft big gegen bag önbe bcg 3al)rl)unbertg burd; uöttige ©ijftemlofig^

feit gefcnnscic^nct. Xie ^eriobenteilung, bie ©lofar für bie 3cit biefeg

^ionavd;en trifft, fd^eint mir nid;t uöHig gelungen. Qv fd^eibct bie

Sat)reggruppen 1792—1798, 1798—1816, 1816—1830, 1830—1835
unb gibt bann nod; einen Uberblid für bie Slegierung j^erbinanbg 1. big

1848. ©einen öinteilungggrunb bilbet im roefentlidien bie Söel)örben=
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orgonifation , ein @efic^tlpun!t ber in Stnbetrac^t be§ ®rroac^[en§ ber

©ro^inbuftrie au§ ^jriüatem Unterne^munglfinne faum ma^gebenb [ein

fann. 2)er roefentlic^fte 2tb)c§nitt ift oielme^r burc§ ba§ allmähliche ©in-
bringen ber ?Dkfc^ine unb bag 2luf6Iü§en fapita[i[ti[c^-faufmänni[c^ ge=

leiteter gabrifen feit etroa 1800 unb bann burd^ bie 2)urc§fe§ung bei
Siberatitätiprinsipl gegenüber ben ^ommergiatgeroerben 1809—1810 ge=

geben.

2ln bem reichlichen Sobe, ba§ ©lofar ber ftaatlid^en ^nbuftriepolitif

gofft, finb geroiffe Slbftrici^e gu machen: bai ^auptöerbienft bei ©taatei
ift fein pofitiüei, fonbern ein negatioei, infofern ali feit 1810 alle

merfantiliftifd^en §emmniffe »on ben 33eljörben foroeit roie nur irgenb

möglich befeitigt unb bie ^nbuftrie ber freien ©elbftentroicflung überlaffen

rourbe. 5Dai ift ja moljl bai tDicf;tigfte Problem ber ^eriobe: ber an=

bauernbe ^ampf jroifc^en ber alten merfantitiftifc^en 9iegIementierung§poIitif

mit att i^ren ^oli§eima^na^men, Üualitätenorbnungen, ©tempeborfd^riften,
groifc^en bem ^unftgeifte unb bem liberalen, ber jungen ©ro^inbuftrie
aflein entfpred^enben ©runbfa^e unge^inberter inbuftrietter Sätigleit ber

Unternehmer, ©iefer ©egenfa^ ift roäljrenb bei ganzen ^ormärjei in

Dfterreic^ nie oöllig auigeglid^en roorben, unb ei ift eine mirflid^ bebeut=

fame 2:atfac§e, ba^ bie ^offammer, foraie 1816—1824 neben i^r bie

^ommerj^offommiffion, unb roeitblicfenbe Beamte roie ©raf ^erberftein;

moitk, m. 0. ©ta^r, Slnton ü. trauB=@Iiirago unb 33aron ^übecf un=
ermüblid^ für bie 3nbuftrialfrei§eit ftritten. Äaifer granj felbft ift bod;

nid^t fo fe^r g^reunb ber ©ro^inbuftrie geroefen, roie man nad^ ©lofar
annehmen fönnte. ^n feiner erften Stegierungijeit ftanb er ben ^^abrifen

burc^aui unfreunblic^ gegenüber. 53ii gegen bie ^a^r^unbertroenbe
,

^errfc^ten unter bem (^inbrudfe ber franjöfifc^en Üteüolution überhaupt
polijeilidje öebenfen üor gegen bie Einbürgerung frember ©rofeinbuftrien
unb gegen bie (S^tärfung bei ^roletariati, bai mit ben ^yabrifen ^eran=
roucf;i; roie benn 5. 53. 1794 ber ^oliseiminifter ©raf bergen gerabeju
beantragt, ben ^au oon neuen g^abrifen in 3Bien ju üerbieten, @^e=
befd^ränfungen für ^anbroerfigefellen unb ^erfonen, bie feinen genügenben
(grroerb §aben, ein5ufüt)ren. S3ii 1810 bauert bann ber SBiberftreit ber

alten, oon gteoolutionifurd^t unb Sieaftion gegen ben ^ofefiniimui ge=

tragenen 9lid^tung unb ber liberalen ©trömung nod^ immer ftarf an, er

fprid^t fid^ beutlidf; aui in ben oft entgegengefe^ten Seprbenuoten be=

jüglid^ ber S^erleifjung oon 3Jieifterrecf;ten unb ©eroerbebefugniffen , ber
jroangiroeifen gernf;altung ber gabrifen oon ber §auptftabt, bie 1802
mit WM)Q oon ber oereinigten ^offtelle oerf^inbert roirb, ber ?^-eftfe§ung

einer 3Jiinbeftentfernung oon oier 9)ieilen au^erf)alb ber Sinien 1804,
ber immer roieber auftaud;enben ©egnerfd^aft gegen bie „^erme[)rung einer

bebenflic^en SSoIfiffaffe". ^mmer^in roerben feit etroa 1800 borf; bie

g-abrifgrünbungen auf bem Sanbe erleichtert, unter ber ©inroirfung ber

^offammer eine freiere Sel^onbfung ber ^^ommer^ialgeroerbe unb eine

gunftfeinblic^e ©eroerbepolitif aEmäf)iic^ burc^gefe^t, bii enblic^ 1809 für
bie Äommer^ialgeroerbe in ber ganjen a"IJonard[)ie bie ?yreif)eit auigefprod^en,
1810 aud^ für bie Umgebung Söieni aüe Sefc^ränfungen ciufgehoben
roerben. Unter oielen ©(Jroierigfeiten, unter fortroäfjrenbem Slnfturm ber

©c^molIer§ Sfafirbu^ XXXIX 3. 27
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jünftig (\eftnnten 5lrcife erhält ftd^ biefe ber „2tufmunterun9 bc§ ^fiationoN

gctftes" bienenbe liberale ^^olitif. 1816 werben bie engen 58or|d)riften

für bie 3^^^ ^^^ Sefirjungen aufier Äraft gefegt, bie ©ro^inbuftrie unb

i^re 'D3iQfc^inented)nif erfreut fid^ feit 1810 bei DOÜften SBo^IrooIIenö ber

S^egierung. Slud; bie fc^roere n)irtfcl^QftIicf;e SDepreffion, bie bem unglücf=

liefen Staatöbanferott oon ISll unb ber 2lufl)ebung ber kontinental

fperre roie ber ßinfü^rung ber Griuerbfteuer folgte unb bie fogar

inbuftrieUe Greife 5U Ginroänben gegen bie ^nbuflrialfrei^eit führte, i)er=

mochte bie ^offammer oon i^rer Haltung nid;t abj^ubringen.

Unb bod; ift bie Signatur ber ©eroerbepolitif im großen immer

bie oon 2lnläufen ju einer grunbfä^Ud^en Drbnung, feineC^ burd^greifenben

ßrgebniffee. '?fl\d)t^ bejeic^nenber hierfür al§ bie ja^rje^ntelangen 3?er=

fud)e, ju einer einf)eitlid)en Siegelung ber ©eiüerbeoerfaffung ju gelangen,

ein (Streben, baC^ im SL^ormär,^ überhaupt nid^t über ieilrefultate , roie

3ulaffung ber ^uben jum Slnfauf üon 9kalitäten für g^abriföbetriebe,

Erweiterung ber 3Serfd;Iei|= unb 9^ieberlaggred^te ber gabrifanten , ein

^otcntgefe^, I)inauggebief). 2)en ^^abrifanten roar fd^on 1781 ber ^lein^

oerfauf it)rer (Srseugniffe bei §au§= unb auf bcn ^afjrmärften geftattet,

1783 mar if)nen aud^ ba§ offene ©eroötbe jugebiUigt roorben; biefe Sted^te

rourben nun immer liberaler felbft auf einfädle ^abrifen auögebe^nt,

roä^renb bie 2anbe§fabrifen fogar ba§ Siedet ber 9^ieber(age eigener ^ro=

bufte in allen Sanbesljauptftäbten [)atten, eine aUc^emeine Siegelung aber

blieb auf unbeftimmte 3^*^ oerfd^oben. ^Isergeblid; roaren and) bie ^e=

mül)ungen ber ^ommerjl^offtefle, eine Drbnung in bie oerfdjiebenen ©e=

roerbefategorien ^u bringen unb bie für bie ^abrifanten luftigen unb

nu^loS geworbenen Dualitäten= unb Stempeloorfd^riften ab^ufd^affen ober

bie 2)Jilitärlieferungen in einer für bie Ijeimifd^e ^nbuftrie oorteiliaften

aßeife 5u »ergeben, ^n ©injellieiten ^at ja bie ^offammer oft i^ren

äßiHen burd^gefe^t, fo 1827 barin, ba^ bie ©eroerbebefugniä aud^ bei

9tid;tbetrieb aufred^terf)alten blieb. 2lber bie SBirrnig ber ®eroerbe=

fategoricn mar nic^t ju befeitigen: e§ ftelien künftige neben unjünftigen

©eroerbebefugniffen, le^tere roieber gefd^ieben in freie ©eroerbe, 2lrbeit^=

befugniffe unb einfädle unb förmlidje ober prioilegierte (2anbe!S=) 3=abrif§«

befugniffe, obroo()l ber Unterfd^ieb ,;^roifd^en 'ilrbeit«= unb einfad^en ?^-abrifg=

befugniffen me^r unb mel;r Derf($roanb; ferner trennt bo'g ©eroerberec^t

rabi^ierte, oerfäuflid^e unb perfönlid^e Öefugniffe, bie beiben erfteren feit

1756 bjro. 1775 nic^t iiermel)rbar , enblid; ^ommerjiaU unb ^oli/\ei=

geroerbe je nac^ ber ^robuftion für einen räumlich roeiteren ober für

bloßen Sotalbebarf, o^ne baf3 bod^ eine folgerichtige 3(bgrcni^ung juftanbe

gefommen roäre. SBie feljr ber ^aifcr felbft in feinem patriard^alifd^en

Sinne ber neuen Sntroidlung cntgegcnftanb, erhellt fd;on barauö, ba^ er

1822 bie 3?erleif)ung oon Sefugniffen für ^ommer,^ial= unb ^oli^eigeroerbe

ein^ufd^ränfen befol)l; bie ^oftammer mufjtc paffioen S\>iberftanb aufbieten,

mit ^lül)c fonnte fie 1827 ben Siberalitätögrunbfa^ für bie ilommer^ial-

geroerbe retten. 2)ie Ginbrüde ber IJulireoolution unb ber anberen

curopäifdjen (Srfd;ütterungen 1830—1831 erregten bei g^ran,^ I. bie alte

Sorge aufä neue: er befahl 1831 bie 33erleil)ung oon ©eroerben, foroeit

fie nid;t rabijiert ober oerfäuflid; finb, ganj ein^ufteCien; aud; bieömal gelingt
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e§ ber ^offammer nur fd^roer, roentgflenS bie ^ommerjialgeroerbe oor

biefem Slnfd^Iage gu fc^ü§en. 2)er ^aifer Ijat fic^ xvo^l me^r ber unauf-
f)attfomen ©ntroidflung ber ©rojsinbuftrie gefügt a(g fie mit 3Serftänbni§

geförbert ; man müfete benn mit ©lofar bie 'l^erIei§ung oon 2;iteln, Orben,
@§renmebaiffen , ba§ Qnterefje bei §ofe§ an StulfteUungen a[§ Seroeig

für Ie^tere<j anfe^en. |)ätte grang felbft nic^t im ©runbe ^emmenb ge=

löirft, fo märe ba§ unermüblid^e «Streben ber §offammer nad^ ber ati=

gemeinen ©eroerbeorbnung nid^t fo fläglid^ gefd^eitert. 2)a§ einjige um=
faffenbe ©rgebnii mar Äope|' nod^ ^eute unentbe^rlid^ei 2Ber! „Slttgemeine

öfterreid^ifd^e ©eroerbegefe^funbe" (1829), ein gü^rer burd^ biefe» roirre

©ebiet, unb all 1835 bie Stugarbeitung einel ©eröerbefonjeffionlgefe^e»

angeorbnet mürbe, fonnten alle ©injelreformoerfud^e loieber in§ Ungeroiffe

{)inauggefd^oben merben — mit Berufung auf ba§ fünftige ©rf^einen
biefeä ©efe^el, bag unter g^erbinanb I. überhaupt niemals erfd^ienen ift.

Unb genau fo ftei)t e§ mit ben 33emü§ungen um ©rrtd^tung oon ^anbelg=
fammern: bie 3Ser§anblungen beginnen 1816— 1818; im ^a^re 1832
fommt eg enblid^ gur ©d^affung oon ^roDinjiaII)anbel§fommiffionen, bie

fic^ nic^t beroä§ren, bie 9teüoIution 1848 bringt erft bie tatfäc^Iic^e

©^öpfung ber Kammern. Um bie ^Mtte be§ groeiten ^a^rge^ntg fe^en
an^ fc^on bie 33erfuc§e einer §anbel§= unb ^nbuftrieftatifti! ein, ernftlic^e

Q^erroirflic^ung finben fie erft feit 1840 ; Ie§rreic§ für bie 3]ierfc§leppung

grunbfä|Iic^er Sfiegelungen ift auc^ bie a^atfad^e, ba| bie 3}iufterfcf;u^=

gefe^gebung tro§ aller Stnfä^e 1817—1848 nid^t -^ur Söfung fam.
©enau befe^en, beftanb alfo bie ^nbuftriepolitif ber Sef)örben in

ber ^auptfac^e barin, §inberniffe ber ^nbuftrieentmirflung au§ bem äöege
^u räumen, bie ^nbuftrialfreifieit p oerteibigen. SDie ^offammer (jat

ferner flugerroeife bie ©elbftorganifation in SSereinen, bie namentUd^ feit

bem (Snbe ber groanjiger ^a^re aufblühen, unb bie S^eranftaltung oon
S(u§fteKungen geförbert, bie bem Slbfa^e ber ©rjeugniffe ju §ilfe fommen
follten (Srric^tung bei ^nbuftriefabinettg aU ftänbiger ©eroerbeaugfteHung
in 2öien 1807, beg Qnbuftriemufeumä am ^oanneum in ©rag . . .)•

©inen mefentlid;eren Soften auf ber ^abenfeite ber Stegierung bilbet bie

Segünftigung ber ©inroanberung au§länbifc§er ^nbuftrieHer unb bie nad^=

l^altige g^örberung beg geroerblid^en Unterrid^tgroefeng. 9Öät)renb im
18. ^a^r^unbert nod^ jumeift frembe tüd^tige SIrbeiter 5ur 33ere§rung ber

fjeimifd^en ^erangegogen unb Prämien für bie Se^rtätigleit inlänbifd^er

3=abrifanten foraie ftaatlid^e 33ele^rungen über ^robuftiongted^nif öor=

I)errf(^en, erfafiren nun bie ^nbuftriefc^ulen , bie fc^on 3Jiaria 3:§erefia

für Spinnerei unb aSeberei unb für 9}?anufaftur3eic^nen begrünbet l)at,

eine bebeutenbe Sluggeftaltung burc^ ©rric^tung oon ^Realfdjulen
,

polp^

tec^nifd^en ^nftituten (^rag 1806, ©raj 1811, 2Bien 1815), ber «erg=
afabemie in Seoben unb oon ^anbraerferfonntaggfd^ulen (juerft 1816 in

Saibad^), mobei atterbingg jum ^eil ben Stäuben ein toefentlid^eg ^er^

bienft jufommt. ®ie großen Unterftü^ungen unb 'i^orred^te, bie für ßr^

finbungen neuer 9}iafd^inen geioäfirt mürben, fjaben fid^ oielfad^ all oer=

fep erroiefen (5. 33. für bie 5-Iac|gfpinnmafd;inc oon ©irarb 1815);
immer aber bleibt eg fe^r bead^tengraert, mie firf; aud^ in biefen g^ragen

bie neuen 2lnfd^auungen mü^fam burd^gerungen ^aben, mül^fam bie alte

27*
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Sorfle einer ^.^eeinträd^tigung be§ 9kl^rungöerroerb§ bcr ^anbroerfer ^urüc!-

gebrängt tüirb. ^ie Jeinbfcligfeit, bie namentlid^ ber ©taatirat lange

3eit bem 'ü)iafd)incnjüefen entgegenfe^te, ücrmod;te e^ bodj nid^t ju ^inbern,

ba^ 1810 ba« ^riuilcgicnrec^t burd; ha^i erfte ö[tcrreid;tf(^e ^atentgefe^

geregelt rourbe. Slofar l)cit für biefe Dinge bie roertooHe Slrbeit uon

k. Csribram, ®a§ cr[te öfterreid;ifdje ^atcntgefe^ uotn 16. Januar 1810

(Öfterr. ^^atentblatt 1910, 5ir. 2 unb :?), überfeinen, bie fe^r lel)rreid;e

ßinblide in ba# Illingen gmifd^en fonferoatiucr unb liberaler ©eroerbe^

politif unb ben l'luögleid; be§ ^aljreg 1810 bringt, ßö ift faum er=

forberlid;, nod; lueitere ^iieraeife für unfere Slnfid^t ui erbringen, lüie

fc^merjlid^ im übrigen flare fi;ftcmatifd;e Drbnungen oon ber ^"^"ft'^iß

oermiit rourben ; nur ein 33eifpiel : bie ^uben l)atteu feit iliaria St^erefia

jaljlreid^e g-abrifgbefugniffe in ^änben ; eine ^uager ©rudfabrif befommt

1818 bie ^'rlaubni?, in SlMen eine Dtieberlage gu errid^ten, aber fie barf

fie nid^t burd; einen bcr ^rager ifraelitifd^en girmeninl)aber, fonbern nur

burd; einen Sl;riften ober einen tolerierten Siiener ^uben oerroalten laffen.

Sllg ©efamtbeobadjtung ergibt fid^ ung bie ^atfad^e, ba^ eine Unfmnme

oon oeralteten ©efe^en unb iserorbnungen auf bem Rapiere fteljen blieb,

bie ^u befeitigen ben SPetjörben bie ^raft fel)lt ; bie 33cl;örben feigen fid^

t)ielmel)r gejroungen, über formell gültige 53eftimmungen fidj immer mieber

felbft l)inioeg,uifc^en unb bie 3:5erle^ung auöbrüdlid; gutjul^ei^en ober

ftiUfd^meigenb ,^u bulbcn.

2111 biefe Grfd;einungen — bie S£atfad;en cntntljme id; burdiau-S

©lofarg 53ud; — wären n)ol)l fd;ärfer ing Sid^t ju rüden gewefen. pd)

fann mid; be^ ßinbrudi einer leidsten (5d;önfärberei, bie gemifi im beften

©lauben erfolgte, bei ©lofar nid;t erroe^ren. ^ätte er uerfud^t, bie oor^

tnärjlid^e ©eroerbepolitif in ben aUgemeinen 5RaI)men ber 9tegicrungl5eit

g^ranj I. tjineinjufügen, fo märe itjm biefeg 3Scrfagen ber (Staat'gmafd;ine

gegenüber jeber großen pofitioen Slrbeit geroi^ oiel beutlidjer auf allen

©ebieten aufgefallen, ^mmer bleibt aber Slofar ba§ '-Iserbicnft, bafe bie

(Staatgroirtfci^aft§bel)örben unb il)r energifd;e§ ©intreten für ben 2iberalitäte>=

gebanfen nun in roeit günftigerer 33eloud;tung erfd;einen muffen, aU man

bi^lier ^u erfennen meinte. Unb ein meitere^ blcibenbeö 5>erbienft ift e§,

ba| ©lofar in feinem .^meiten 53udje bie ©cfd^ic^te bcr befonberen ^nbuftrie^

politit unb bie (Sntroidlung ber einzelnen ^nbuftric^^roeige mit größter

©rünblidjfeit oerfolgt unb flargelegt l)at. Daburd) erft mirb fein Urteil

alg uotlbered;tigt ermiefen, ba{3 bie 3*-'it ?^-ranj I. Öfterreid) bie fapitaliftifdje,

auf ^a^'^i^^^ft^ic^^ begrünbete ©ro^inbuftrie in ,.;al)lreid;en ''|5robuftiong=

gebieten gebrad;t l)at. 53ei ben meiftcn ^nbuftricj^meigcn ift baö 33ilb

im grofjcn unb ganj^en ba€ gleid^e : Steigerung be§ Unternetnmungögetfteö

unb jablreidjc DJeugrünbungen unter bem Ginflufj ber .Üontinentalfpcrre,

bebeutenbe C5rl)ö()ung ber ^Uobuftion, (einbringen ber 'Bkfd^inen, beförbert

burd; ben ^Jiangcl an Slrbeitefräften mäbrcnb ber Kriege, ^iod;tonjunftur

biö ettoa 1811; bann fd;mcre Sd;äbigung burd; baö (yinan.^patent unb

bie i!lufl)ebung ber ©pcvre, Übcrfd;memmung mit cnglifdjcn 2l'aren, ^^lady-

laffen ber ^Dtad^fragc, Steigen ber 2eben§mittelpreife unb beö ^2lrbeitg=

loljnes; 33cffcrung burd; (Einfügung bei^ öftcrrcid;ifd;en Dberitalien in

ba« prot)ibitiDe 3ollfi;ftem 181?) tüefentlid;er Sluffc^roung feit ben erften
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gtcansiger ^al^ren. ^ie SaumraoÜinbuftrie leibet lange unter ber 6e=

grünbeten Slnfid^t, ba^ fie bie <Bd)a^\voü= unb Selneninbuftrie fd^äbige,

unb unter ber ^einbfd^aft beg 'DJferfantiligmug gegen bie Sinfu^r an§-

länbifc^en Slo^ftoffeg ; fie geminnt i()re §auptftätten in Söf)men, 9lieber=

öfterreirf) unb 3Sorarl6erg, oiele fabrif^mä^ige betriebe entfte^en für bie

©pinnerei unb 2)rucferei, rcäl^renb fici§ in ber 3Be6erei ba§ 'i>erlagsf9ftem

üorroiegenb erhält. 2)ie ©d^aftöollinbuftrie gefit ju ben größten Setrieben

in '3)]äl)ren, in jtDeiter Sinie in S3öt)men, in britter in 5Rieberöfterreic|

über, aber neben ben g^abrifen bleibt ftarf ber jünftige fleingeroerblid^e

Setrieb oertreten; 1842 i)abm bie ^abrifen erft ein Viertel ber Srünner

unb ein 'üäjtd ber mä{)rifd)=fd)Iefifd§en ©c^afrooUfabrifation in §änben.

2)ie altberü^mte öfterreid^if^e Seineninbuftrie, bie burd^ ben Serluft bei

größten Xeilel ©d^lefienS, bie ^onfurren^ ber SaumiooIIe unb bie fran^

^öfifd;en Kriege fd^irer gefd^äbigt löorben roar, erfährt eine rege Unter-

ftü^ung bei g^lad^lbauel nac^ flämifd^em iDhifter, bal Serbot bei Sleid^enl

im Stullanbe roirb aufgehoben, bie ©pi^ener^eugung com Staate, roie

fc§on unter lliaria S^erefia, geförbert, aber ber (Irfolg bleibt im ganzen

gering, fo gut berJffiiHe ift. 2)enn biefer ^nbuftriejroeig ift burd^ bie

2lulfu!^rfperre imb burd^ ben preu§ifd^=fc§Iefifd^en 3töifdfjen(;anbe[ roäl^renb

ber ^ontinentalfperre §art getroffen roorben; lange f^at fid^ ()ier bal

Sertaglfpftem er(;a(ten, bie ©ntroidflung jur fabriflmä^igen ©ro^inbuftrie

ift um bie SRitte bei ^a^r^unbertl nod^ feinelioegl roeit fortgefd^ritten.

S)ie ©eibenjud^t mar @nbe bei 18. ^a^r^unbertl freigegeben roorben,

für bie ©eibenerjeugung l^atte fid; feit etroa 1770 bie liberale ©eroerbe=

auffaffung burd^gefe^t, biefe ^nbuftrie geroann am meiften n)äl)renb ber

Kriege gegen ^ranlreid^ unb bann feit 1817, ba bie Sombarbei billigen

Sftol^ftoff lieferte; für bie ©rjeugung oon 9to!^feibe blieben bie ober=

italienifd^en ^rooinjen an erfter ©teile, für bie ©eiben^seug-- unb ©eiben^

banbfabrilation folgten ber Sebeutung nad^ Söbnten, '2)Ml^ren=©dölefien,

D^ieberöfterreid^, ©alisien, Äärnten=^rain, Dberöfterreid;, ©teiermarf. ^n
ber Seberoerarbeitung entroidelt fic^ eine ©ro^inbuftrie überhaupt nod^

!aum, in ber ^apierinbuftrie ift biefe (Sntroidflung gegen ßnbe ber 9ie=

gierung j^^erbinanbl I. noc^ nit^t abgefd^loffen , bod; finbet fd;on ftarler

(fjport ftatt. 2)ie feit ^al)r^unberten fo ^od^bebeutenbe ©ifeninbuftrie

Dfterreid^l »erläßt mit bem Seginne bei 19. Sal)rl)unbertl allmäl)lid^

bie bill)er oorl^errfd^enben Kleinbetriebe, ©d^on 1781 loar bie 9b^cifen=

erjeugung freigegeben, 1782 roaren bie 9io^eifenroibmungen bcfeitigt

roorben, erft 1834 aber roerben aud; bie Sefd^ränfungen für ben Serfauf

oon 9lol^eifen aufgel)oben ; langfam bringt bie Serraenbung ber ©teinfol)le,

bal englifdje $ubblingüerfaf)ren, bal 2)ra^t^ unb Sled^roaljüerfal^ren u. a.

ein, 1808 übernimmt bal Slrar ^^ko ber ^nnerberger cf>auptgerr>erffd^aft,

ßrj^erjog ^o^ann organifiert bie Sorbernberger 9?abmeifterbetriebe , bie

Ziffern ber ©ifenprobuftion — natürlid^ vor allem in ber erjreic^en

©teiermarf — roeifen anl)altenb bebeutenbe ©teigerungen , ber .'paubel

eine ftarle 31ftii)ität auf. Son ben übrigen ä'^ß^*-'" ^^^ ^lietallinbuftrie

geroinnt bie ©olb-- unb ©ilberroarenerjeugung bie bebeutenbften Untere

ne^mungen ; bie ©lalfabrifation töirb burd^ bie Kriege fd^wer gefc^äbigt,

auc^ l;ier bringt nur langfam bie ©teinfol;lenüern)enbung cor, bie alte
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SÖIütc aber ift nid^t Jüieber ju eneid^en; bie ^or,^eIlQninbuftrie [inft feit

bem Slücfgange bcr SBiener ^or.^'nüufabrif (1817), bie c^emifd^e ^nbuftrie

bringt eg nodj ^u feiner f)o^en «Stufe, in ber ^u^erinbuflrie, bie feit 1775

freigegeben raar unb für bie ^ofef II. frembe Diaffinabe einjufül^ren r>er=

boten' {)atte, tuirb bind; BoCl^^ÖÜnftigunöen für inlänbifd^e ^Raffinerien

geforgt, tüäl^renb bcr ilontinentalfperre entfteljen bie erften Stübenj^uder^

fabrifen Öfteneid;^, bod; nerlieren fie nad^ ber 2luf^ebung ber ©perre

bie Gj:iften5möglid;feit, erft feit 1829 ipirb bicfer 3"i>"fti"ie5n)eig mit

günftigerem (Erfolge tnieber aufgenommen. 3jer^ältnigmä^ig befd^eiben

entmidelt fid) bie DJiafd^ineninbuftrie, bie Bierbrauerei erlebt i^ren großen

Sluffdjmung erft in ber jroeiten §älfte beg ^al^rljunbert^. ^ür aH biefe

^robuttionssroeige ^at Siofor eine ?^-üIIe roertooÜer Sinjel^eiten bei=

gebrad^t unb feine 2tugfü[)rungen burd; feljr eingef)enbe ftatiftifd^e SDaten

über ßrjeugunggmengen , SlrbeiterjaE)! , 3]erl)ä(tnig uon fabrifgmäfeigen

unb fleingemerblid^en Setrieben, 5ßerteilung ber Untemetjmungen auf bie

einzelnen ^ronlänber u. a. geftü^t.

2lud^ in biefer fpejieHen ^nbuftriegefc^id^te tritt bod^ immer roieber

bie fd^on im allgemeinen 3:eil gemad^te Seobad^tung entgegen : ber ©egen=

fa^ ber alten 2Birtfd^aft§poIitif , bie aöeö 2Birtfd;aftgIeben regeln roiff,

unb ber neuen, nad^ 3^reil)eit ber ^nbuftrie unb be§ 5Serfef)rg oerlangenben

5Hid^tung, langeä ©d^raanfen unb Unfid^er^eit in ben leitenben Greifen,

enblofe iser^anblungen , affmäl;lid^e Überroinbung ber mcrfantiliftifd^en

©runbfä^e unter bem dinfluffe ber englifd;en 3^reiroirtfd^aftälef)re unb beö

5?aturred)tg. ^n ben meiften ^nbuftriejroeigen ift etma 1810 ber Über-

gang üom ^anbroerfgmä^igen jum 5)iaf(|inenbetrieb erft im 3"9^/ immer

nod^ ift aber in ber 9Birtfdjaft€politif gegenüber beftimmten Unternehmung^:

gruppen bie 93efeitigung ber nunmef)r Ijinberlid^en merfantiliftifd^en @runb=

fä^e feine rabifole, fonbern fie mu§ fid; müljfelig burd^fe^en. Slttju Ijäufig

erhält fidj iseralteteig, all^u l)äufig raed^feln nod; immer bie 9Jiafenal)men

:

bie befd^ränfenbe ©la^mad^erorbnung uon 1767 3. ©. roirb 1807 erneuert

unb bleibt formell bi^ 1835 in ©eltung, 1808 mirb ben ©laöfabrifanten

bie 2anbeefabrifgbefugni§, ba fie eigentlid^ ®Iall;änbler unb 3>erleger

tparen, üerroeigert, 1813 beiüiüigt, 1816 mirb bie ftaatlid;e ^-ürforge für

bie 9iüben;;udafabrifation faÜen gclaffen, 1831 rcerben biefe g-abritanten

für ,^el)n ^abre uon ber (Eriüerbftcuer befreit, eine Unbeftänbigfeit, bie ja

aüerbinge ,^um Xeil in ber n)cd;fclnben inbuftrieflen Sage, ,^um iteil aber

bod^ aud^ in ben OJegenfäfeen bcr 33c^örben unb ber 3(nfd)auungen i^re

2Bur^el Ijat.

25Qrin lag smeifellog ba§ eine grofee ^inberniö, baö ber ©ro^=

inbuftrie im 2i?ege ftanb : in bem ^e^Ien burd;grcifenber neuer @enierbe=

gefe^c. 2)ag jroeite beftonb in ber uon ©lofar faft überfcl)enen beftänbigen

Ünfidjerf)eit ber öfterrcid)ifd;en {^inan,^en. (So I)anbclt fid) bod^ nid;t nur

um baei J\inan,^patcnt pon 1811 unb feine Jolgccrfdjeinungcn. SBiil^renb

beg ganzen 'i^ürmär^eg fonnte fid; ber ©taot finanziell nid^t feftigen,

immer luieber ftanb bie (*i3efal)v bc^ ©taotöbanfrottö, bcr nur müljfam

burd^ 5i>erfd;Ieierung be« 2)efiMt^ gel)emmt raurbe, uor SUugen, bie prefären

(5}elb- unb Ärcbituerl)ältniffe bc^ ©taatee fonntcn nid;t anber^ benn
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fd^äblid^ für bie ©ntroidflung ber öfterreid^ifd^en ©ro^inbuftrie [ein^
2;ro|bem tft fie in biefer 3eit geboren trorben. 2t6er bei aller 3In=^

erfennung für ben ©runbfa^ ber ^nbuflrialfrei^eit unb bie 3(u§geftaltung

be§ a>erfel^ri ju Söaffer unb ju Sanbe, bei äffen 3)iüf)en im einzelnen,

bie bem franjifjeifd^en «Staate nad^^urü^men finb, ba§ ©d^Iu^ergebnii ift

bod^ ba§, ba^ bie öfterreid^ifd^e ^nbuftrie ba§ Sefte nid^t bem Staate
unb [einen bureaufratifd^em Slpparate, fonbern bem Unterne^mungggeifte,
ber 2:atfraft, bem. können unb Söagen ber einzelnen ju banfen |at.

©rag §einrid^ 9titter oon ©rbif

Segre, ArturO : Manuale dl storia del commercio. Volume
Primo: Della Origini alla Rivoluzione Francese. Volume Secondo

:

Delle Eevoluzione Francese ai giorni nostri 1789—1913. Biblio-

teca Deir Inseguameuto Commerciale e Professionale. Torino
1913 unb 1915, S. Lattes & Co. 459 u. 513 @. gr. 8^. @e^.
5,— unb 7,— Sire.

Unter ben Quellen roeift Segre in ber Einleitung auf bie Pratica della

mercatura oon ^rance^co ^albucci ^egolotti f)in, ber aU g^aftor ba§ an=

gefel^ene ^au§ ber Sarbi in ben erften ^a^r§e^nten be§ 14. ^a^irf^unbert^

in ?jranfreid^, 39Pern unb Armenien nertreten ^at. ^m ^a^re 1442
gab STntonio ba Uj^ano ein Sud^ unter bem gleid^en STitel £)erau§, worin
er bie @in= unb StugganggjöIIe ber toäfanifd^en ©tobte B^lorenj, Siena,

$ifa ufro. unb eine oergleid^enbe SUüngtabelle ceröffentlid^te. ©leid^geitig

mit ben ^§t)fiofraten unb 2lbam Smitf) oeröffentlid^ten g^erbinanbo ©aliani

ben ^^raftat Della Moneta 1751 unb bie Dialogues sur le commerce
des bles 1768 unb ber 2lbbe 2lntonio ©enooefi bie Lezioni di

commercio ossia di economia civile. SereitS 1783 lie^ W. ^orio

eine storia del commercio e della navigazione erfd^einen. SereitI

ber 9>ene^ianer ßarlo 2lntonio Tlaxco f)atte bie 33ebeutung ber ^anbel§=
unb 3Öirtfd;aftggefd^id^te 33enebig§ für bie poUtifd;e ©efd^id^te erfannt unb
fd^rieb ein Sßerf über Storia civile e politica del commercio dei

Veneziani, bag nad^ Segre aud^ ^eute nod^ mit 9?u|en ju State gesogen

werben fönne. Unter ben 5ufammenfaffenben SÖerfen roerben für ba§
2tltertum ©pecf, für ba§ 9JiitteIaIter i»et)b unb Sd^aube unb für bie

neue Beit bie allgemeine ©efc^id^te bei 2ßeltf)anbel§ oon §. Sd^erer,

alfo nur beutfd^e ^iSerfe erroäfint. 33ermi^t l)ahe id^ barunter bie ffi;>irt=

fd^aftggefd;irf;te be§ SKittelalterg oon ^nama Sternegg, bie SBerfe oon
9}teurer, ^anfen unb ^napp, oon ©olbfd^mibt über ba§ |)anbelgred^t,

»on ©ombart unb oon ©neift unb ©ierfe foroie unter ben bibIio=

grapE)ifd^en SÖerfen bie SibIiograpl)ie ber 9ied^tl= unb ©taatgroiffenfd^aften

oon 50cül)Ibrec^t. Unter ben ^eitfd^riften roirb Sc^motterö Sal)rbud; ala

flaffifd^ angeführt.

^ 9?ebenbet bemerft übernimmt 1804 (Siofor, S. 434) baä 9(rar jicei

^apiermanufafturen in SBeftanb, „um bie Otaat^frebitpapieie mit mehrerer
©id&er^eit, mit rcenifler ^ublisität unb m ipofjlfeileren greifen" erjeuflen

äu fijnnen!
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2)ttg ^ntertum roirb jfur,^ auf 35 Seiten, baä IJOiitteloIter auf

1()2 Seiten bc(}anbelt, fo ba^ für bic neue 3^«^ bie veftlid^en 240 Seiten

beö erftcn unb bev gan^e ,^n)eite 53anb verbleiben. 'Da ber iV'rfaffer bie

italicnifdje .V)anbe(ei\efd;ic^te in auöfü()rlicf)erer Sijeiie be()anbelt, bleibt

natürlid; für bie '^Darftellung ber beutfdjen .s^anbeUgefd)id)te beö iDiitte(.

altera loenic^ ^1laum, Äarl ber ©rojje tüirb aU Stiibtegrünber, Schöpfer

einer neuen 91iaB^ unb ©emidit^orbnunc^ , oon 2anb^ unb ilsafjerftra|cn

unb ali üöefc^ütjer ber ^uben getöürbii^t
;

feine iverbienfte um (^rantreid^

werben norf; mcfjr betont als feine ©irffamfeit in SDeutfc^lanb; über bie

i^erfaffung ber i.\inbii)irtfd;aft unb baö ^^ert^ältniS oon Stabt unt> 2anb

erfal^ren nnr nid;tS aI-5 bie bürftii^e 3{üd;rid;t, bafj bie Sanbrcirtfdjaft

unb .<ilorporationen oon ^anbiuerfern üon Äarl bem Örofeen geförbert

lüurben. 3)er §anbel löar [)auptfäd)(i(^ j^anbel mit ©egenftänben be§

Suju». 2)a# 3.lMffenyn)erte über bie ©üben unb §anfen unb ben

Sc^roäbifc^en 33unb mirb fur,^ miebergegeben. (Srmd()nt roirb babei, ba§

beutfd;e ^aufleute bereits im ^a^re 1015 bis nad; Dfomgorob oor=

gedrungen lüaren, too fie ben @oten{)of befafjen. 53ei ber SDarftellung beS

S(^!Däbifd;en 33unbe!3 unb ber Sebeutung ber oberbeutfd)en Stäbte für

ben iJanbel beS ^JiittelalterS roirb 5iüar bie 33ebeutung ÜiürnbergS l)en)or=

gehoben, 3(ugSburg aber, baS neben Solingen unb lUm genannt roirb,

tommt entfd)ieben j^u furj. (£'S ift [)ier eine SDarfteüung ber f)aupt=

fäd^Ud^ften §anbeISroege beS 5)UttelalterS unb i(}rer '-Berfd^iebung ,^u t)er=

miffen.

©benfo gibt Segre, obroof;! er bie 2Berfe uon ©^renberg unb ^^nfc»^

fennt , intereffante aber faum 5ufammenf)ängenbe Daten über bie 'Öe-

bcutung beS .f^aufeS ?^ugger ftatt eines 3lbriffeS ber (SntroidhmgSgefdjid^te

btefeS größten frü[)fapitaliftifd;en .f>anbeISl)aufeS, DaS ^üJionopol beS

2;iroIer Si(berf)anbelS roirb jroar erroäf^nt, tritt aber nid;t in feiner

Sebeutung für bie ©ntroidtung ber guggerfd^en Unternef;iuungen f)en)or,

aud^ fe()lt irgenbeine Semerhing barüber, roie bie Silberprobuftion unb

bie iu'rroaltung ber l^iünje bem §aufe ?>'ugger bie ©elbmittel 5U feiner

iätigfeit a(S hantier beS .t^o^fcS .^abSburg lieferte unD roie bie Gr=

forberniffe bcS Krieges auf bie Umroanbhmg ber 5Jatura^ in bie ®elt)=

roirtfc^aft f)inbrängten. Der 2;ruft mit X(jur,^o unb anberen A3anbelS()äufern

jur 'JJJonopoIifierung beS Silber= unb .(lupferl)anbelS roirb überl;aupt nid)t

erroäf)nt. 9?ac^ ben roenigen Daten fann man feine i^orfteHung oon ber

(Sntroidlung ber ?5^uggerfd;en 5San{= unb .'panbelSunternc[)mungon
, feiner

g^aftoreien, feineS iud;^anbels, feiner 33e,^ief)ungcn ,^um itaiferIjauS be*

fommen. (S'S genügt eben nidjt, bafj man bcbeutenbe 'il^erte loie bie oon

ßf)renberg unb ijanfen zitiert, man mujj roenigftenS i()re i>auptrefultate

roiebergeben. Die 3(uf^eid;nung ber 9iefuUato ber lintroidlung fann a(S

^anbelSgefd;id;te nic^t genügen; eS mu^ aud; gezeigt unnben, roie fie

miteinanber ,^ufammenl)ängen, roie baS eine auS bem anberen geroorben

ift. Das ift l)ier j^u oermiffen.

3n gleid;er SBiefe oermiffen roir bei ber ßrjä^lung ber @ef(^id;te

beS .^aufeS ^krifl) eine eingef^enbe DarfteHung feiner 53ebeutung für ben

.pamburgcr .<)anbe(. Segve oerlieit fidj and) (jier in ber Sd)ilberung

ber Gin^elfd)idfale biefeS §anbeIS()aufeS , oljne, roaS für feine S^cdi
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bod^ roid^tiger märe, feine Sebeutung für ha§ ©an^e in§ Sid^t ju

fteUen.

^0^ fotüo^I bem Umfange aU bem ^n^alte nad^ legt Segre ben
^Quptroert auf bie SDarfteHung ber neueren §anbel§gefcötci^te, roomit er

geroi^ einem Sebürfniffe entgegenfommt, ba eg an einer ^ufammenfaffen^
ben, raiffenfd^aftlic^en Stnforberungen genügenben ©efd^id^te beg §anbel§
aller bebeutenben Staaten mangelt. Seiber ^ält ba§ Sud^ einer ernfteren

Ü^ad^prüfung be§ auf ©eutfc^Ianb be§üg[id^en 3:eile§ aud§ f)ier nic^t ganj
Stanb. S)ie 'i^erbienfte oon Sift um bie ©rünbung be§ S^ÜO£xe\n§ unb
bes beutfd^en ©ifenba^nfpftemS roerben rid^tig geroürbigt. ©egre fennt

aud^ ben ©teueroerein, aber, obraot)! er eine franjöfifd^e Überfe^ung be§

Sabanbfd^en eitaatlred^tS aU ÜucIIe jitiert, ift if)m bie 33ebeutung be§

9lorbbeutfd^en Sunbe§ fo roenig aufgegangen, ba^ er feinen DZamen über=

^aupt nid^t erroäfjnt. ^n ber ^lanbetöpoliti! mirb jiüar ber Übergang
58i§mardE§ com ©d^u^joll gum jfreifjanbel erroä^nt, aber bie weiteren

ätnberungen in ber ^oöpolitif, bie 2(ra ßaprioi unb bie barauf folgenben

§anbeI§oerträge finben überf)aupt feine Seac^tung.

6§ ift fid^erlid^ fef)r befrembenb, roenn rair über unfere ©ro^anfen
foIgenbe§ ju lefen befommen: „35ie 3)i§fontgefeaf{$aft befc^äftigt fic^ mit
2;ran§porten, bie SDre^bener Sanf mit ber ^^ejtil^ unb d^emifd^en ^nbuftrie,

roä^renb i^r ©enoffe, ber Sd^aafftiaufenfd^e Sanfoerein, feine Kapitalien in

ber Sergroerlginbuftrie inoeftiert. iO^it einem 9Sort, bie mannigfad^en
©ruppen oermeiben eg, fid^ fd^äblid^e Konturrenj s" mad^en baburd^, ba^
fie i^re gemeinfamen Kräfte auf ben Sieg über bie ^robuftion unb über

bie au§länbifc^en Saufen fonjentrieren." SDaoon, ba^ bie enge 33er=

binbung ber SDreöbener Sanf mit bem (Sd^aaffl)aufenfd;en Sanföerein nur
furje 3eit bcftanben ^at, längft aber roieber aufgelöft roorben ift, unb
fic^ ber ?Janfüerein ber SDilfontgefettfd^aft angefd^Ioffen f)at, ^at ©egre
nod^ feine Kenntnis. Dbroo^l er bie auSge^eid^neten 2öerfe üon Slonbel
fennt, gibt er einen red^t mangelhaften überblidf über bie bebeutenbften

beutfd^en Qnbuftriejroeige unb bie größten 33etriebe. ®o fehlen 5. S.
neben ber 31. @. ©. bie ©iemen§=©d^udfertfd^en unb Siemen§=§algfefd^en
9Berfe, bie bie gan,5e SBelt bet^errfc^enbe beutfd^e optifd^e ^nbuftrie roirb

überhaupt nidf;t ermäl^nt, roeiter fehlen von IRafd^inenfabrifen Sorfig unb
fämtlid^e übrigen Sofomotiofabrifcn, bie lanbn)irtfd^aftlid[;en "iDtafd^inen*

fabrifen unb bie S^erfjeugmafd^inenfabrifen. 2öenn ©egre f)ier ba§ üon
mir im erften ©ntrourf ausgearbeitete SBerf ^u6er§ ,',©eutfd^lanb als

^nbuftrieftaat" ober bie 2Berfe oon Sllfreb 2Öeber über ben ©tanbort
ber beutfd^en ^nbuftrie benü^t ^ätte, märe fein Überbliti meniger lüdfen==

^aft ausgefallen. 35agegen beurteilt ©egre ben SluSbau ber beutfd^en

33erfe^rSmittel ^infic^tlidj ber 2Bafferroege (I, ©. 188) ^u günftig.

Unter ben ^anbelSplä^en roirb merfroürbigerroeife Berlin n\d)i auf=

geführt, obroof)l eS foroot)l in ber ^robuftion in allen ^"^"ftriesroeigen

bie erfte ©teile einnimmt als aud^ im §anbel ben erften 9iang be=

anfprud^en fann, ba jebe gro^e ?5^abrif Ijier ifjre 9?ieberlaffung l^at.

Gine ©d^roäc^e fielet ber 3?erfaffer barin, bafe bie beutfdf;e Sanb-
roirtfd^aft bie ungeheuer fc^neE geroad^fcne Seüölferung nid^t ^u ernähren
üermöge. @r glaubt aber, baf fic^ 2)eutfc^lanb roä^renb beS ^riebeng
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mit großen ©etrctbereferücn au^gerüftet \)ahe, fo erfläre eg fic^, bajj

2)eutfc^lQnb je^t bem großen Sl^eltbranbe bie Stirn ^abe bieten tonnen,

o^ne bie (Srfd^öpfung feiner i^orratc unb bie |)uncier^not fürd^ten ju

muffen, l'affen luir i[)n auf feinem ÖMaubcn.

3)er «politif ber Skic^sbanf erteilt (Segre baö ^eugniö, bofe fie

1911 if)re ^olitif geänbcrt ijabc , unb bafe fo ber gegeniuärtige Ärieg

3)eutfd)Ianb luirtfc^aftlic^ ebenfo bereit gefunbcn Ijat mie militärifd;.

))lad) allem Slulgefüljrten, »uenn eß aud; noc^ fo lüden^aft unb un»

gleic^mö^ig ift, fommt 8egre bod; ju bem ridjtigcn Sc^lu^, ba§ ei irrig

roäre, bie mirtfc^aftlidie ^})iad;t ^eutfdjlanbg gering cinjufc^ä^en , bie

toirüic^ grofe fei (potenzialith graude veramente). 3ufömmenfaffenb

l^ei^t eg: „2)eutfc^lanb geroinnt üon 2:ag ju 3:ag ba^ Übergeroidjt über

Önglonb: Senn ber gegenroärtige furchtbare ^rieg balb beenbigt roirb,

beoor bie ^ife^mittel be§ Sanbeö erfd^öpft finb, roenn in^befonbere (Inglanb

burd) ben gegenroärtigen ilonflift in feiner inbuftriellen unb roirlfdiaft*

Ud^en Sliad^t gefc^roäd^t rairb, unb roenn nidfjt neue Umftänbe unb ^on=

furrenten jum 6d^aben beg beutfd^en roirtfd^aftlic^en g^ortfd^ritte« auf»

treten, mirb ber nod^ mangeUjaften 3]erteilung bei 9ieid^tumg im $Heid^e

auf natürlid^em äBege abgel)oIfen roerben. Unter anberem burc^ bie oer^

langfamte 3iinö^)*"e ber Seüölferung, bie ftc^ aud^ in aü^n bemerkbarer

äBeife in bem großen Sanbe (vasta regioue) ,^u oerroirflid^en beginnt, unb

ber beutfd)e ^anbel roirb fein $inberni§ finben, ben Primat ju erlangen,

ben er anftrebt." (II, S. 199.)

SBeffer gelungen ift bie 2)arfteaung ber beutfd;en Söeftrebungen auf

bem ©ebiete ber äußeren ^olonifation. §ier rairb auc^ bal 2)eutfd;tum

im SluSlanbe unb feine 'ik'rbicnfte für beffen inbuftrieQe (i'ntfaltung

roenigfteng am Seifpiele 9lufelanb§ geroürbigt. Slud^ über anbere Sänber,

j. SB. auc^ gerabe Italien unb ba§ fpanifd;e Slmerifa, tüäre ^ier mand^el

ju fagen, mag aber bem 3>erfaffer entgangen ift.

3um aiseltfrieg roirb an einigen ©teilen Stellung genommen unb

,V 53. bejüglid; 33elgien§ besroeifelt, „ob bie g-einbe bei germnnifc^en

Äoloffeä ba§ roidjtige ^anb (importante regione), baß tapfer erobert

roorben ift unb tapfer feftgel)alten roirb, ben furdjtbaren Prallen bei

preu^ifd^en 2lblerl roerben entreißen fönncn." (II, <B. 219.)

Über CSnglanb l)eif5t el: „2(ber all ©anj^el oerbient ba§ foloniale

aBerf Cinglanbl bie 33erounbcrung ber jioilifierten Seit. Unb roenn einel

Jagel bie l)auptfädjlic^en britifd;en ^^öberationcn (3Iuftralien, ic^übafrifa,

^anaba) fic^ eng an bal iKuttcrlanb nnfd)Iie^en roerben, fid; ba^u ent=

fd^liefien roerben, o^ne ©djrcierigtciten j^u ben militiirifdjcn unb maritimen

Äoften biefcl bei,^utragen, unb roenn alle leile mit günftigen gefe^lic^en

53eftimmungen ben gegenfeitigen §anbel begünftigen roerben, roirb el aud;

ben anberen ^(äd^ten nid;t gelingen, 33rcfd;e ju legen in bie roirtfd;aftlic^e

englifd;e 5yorl)errfd)aft, unb ber ^anbritanniemul roirb all unbe.sroingbarer

(^ranitblod errid)tet fein. IHber roerben bie autonomen Kolonien, inl=

befonbere iJluftralien, ben gemeinfamen i^orteil einer äl)nlidjen ^olitif be=

greifen V Unb roirb (^nglanb ,^u jenen notrocnbigen roirtfc^aftlic^en

iRonjeffioncn geneigt fein, 'roeil bie ^ntercffen feiner erroad^fenen 3:öd)ter

mit bem ^"irofit feiner ^anbellleute jufammenfallen?" (II, S. 176 f.)
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S^iel eingel^enber aU bie beut[(|e roirb bie englifd^e §anbell= unb
ganj 6efonber§ ^oIonialc3e[d^id^te bargefteUt. 2)aran, ba^ über i^ren

Sid^tfeiten bie red^t tiefen Sd^attenfeiten oielfad^ überfeinen roerben, ift

too^I aud^ unfere eigene beutfd^e Siteratur cor bem Kriege mitfd^ulbig.

S)er 58erfaffer ift ein entfd^iebener Sln^änger beg ^rei^anbelä unb {)offt,

'Da^ gegenüber ben fd^u^jöllnerifd^en Seftrebungen ß^amberlaing bie liberale

^Regierung bie Dber^anb behalten roerbe.

Sßenn roir oud^ in ©ingel^eiten fe^r oiele Surfen unb Unrid^tigfeiten

rügen mußten, fo fann ba§ SBerf aU erfter 33erfud^ einer big auf bie

legten ^a^re §erauffü^renben ©efd^id^te beg .g)anbel§ aüer ^ulturftaaten— felbft bie Salfanftaaten , bie ^bereinigten Staaten üon 2(merifa, bie

fleinen unb großen mittel= unb fübamerilanifd^en Diepublifen finb im
legten Kapitel ffijjenljaft bejubelt, e§ fe^It nur Slfien — ^um ©tubium
empfohlen raerben, um fo me^r, al§ e§ überall reid^e Siteraturnad^roeife

bietet unb fo bie Hilfsmittel gu einer einbringenben g^orfd^ung an bie

^anb gibt. @§ märe ju roünf^en, ba^ bag Sud^, beffen ©efamtanlage

un§ nad()ainmenlmert fd^eint, in ©eutfc^lanb ein felbftänbigel ©egenftüdf

fänbe.

SerIin=3:reptoro 61. §ei^

^traa^ (Dberbürgermeifter) : 2lu§ bem Seben einei S3ürger*
meifterS unb ber üon i^m in ben legten 37 ^al^ren nerroalteten

©täbte. Erinnerungen, Erfahrungen unb 33etrad^tungen. Seipjig

1914, gr. mi\). ©runoro. IV u. 950 ©. ©e(). 10 3)t!., geb.

12 mi
9Zeben 5a{)Ireid^en anberen g^aftoren l^at für ben au^erorbentlid^en

Sluffd^raung be§ fommunalen Seben§ roä^renb ber legten ^a^rje^nte ol^ne

^roeifet aud^ bag perfönlid^e (Clement eine mefentlid^e Stoße gefpielt: in

ber Sürgerfc^aft unb in ber 3Serroaltung. 3^amentlid; wirb aber, roer

näl^er in bie ©efd^id^te fo mand^en ©emeinmefenS einbringt, erfennen,

roie bie ^erfönlid^Ieit beg leitenben Sürgermeifterg für bie roirtfd^aftlid^e

23Iüte ober bie allgemein fultureÜe Entfaltung oft öon aulfd^laggebenber

SBebeutung geroefen ift. E§ fei nur, um einige Seifpiele aug bem mir

nofie liegenben SBeften ^u mäljlen, an Effen, 2)üffelborf unb ^y^^anffurt

erinnert; jeber ^unbige, aber aud^ mand^er bem fommunalen Seben ^yern^

ftef)enbe roei^ fofort, mit meldten ^erfonennamen bag SBerben biefer

©täbte üerbunben bleibt.

Erft fpäterer ^orfd^ung, bie in einem größeren 2lbftanbe üon ben ^Ötenfd^en

unb ben ^Dingen fteljt, rairb e§ »orbeljalten bleiben, biefen @ebanfen=

gongen rceiter nad^juge^en. 2ßai unl f)eute bie §anfemann, oon ber

^epbt, Eamp^aufen für bie SBirtfd^aftggefd^id^te bebeuten, raerben ben

^Späteren bie SlbidfeS, ^"^eigert, ^Jtari', um eben nur einige ju nennen,

für bie ^ommunalgefd^idjte fein. Eine ganj befonberg raertootle ©runb=
läge aber für fold^e fpäteren 3^orfd)ungen, gleid^jeitig aud^ eine überaus

reijöoHe unb bele^renbe Seftüre für bie ^^itgenoffen mürbe eg bebeutet

l^aben, roenn ber eine ober anbere biefer 3}iänner, bie eine ber iüid;tigften

^erioben ber Entmidflung 3)eutfd^lanbi an ^erüorragenber «Stelle anregenb
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iinb gcftaltenb mit burd^gcniadjt f^oben, 3^^^ gefunben Ratten, il^re ©c=

banfen unb Grfal)ruiigen ^u Rapier ju bringen unb fie fo tüeiterm

Greifen ^u tterinitteln. ^m Oirunbe ift e^ eigcntlid) ebenfo ju oerrounbcm

nm ju lebaucrn, bafe oon biefer Seite ^er bie ^lemoirenliteratur, roenn

man [ic^ f)ier fo au^brücfen borf, feincriei i^ereid)crung erfahren ^ot,

tro^bem ei^ unter bicfcn ^lliännern ber Jüt aud; an fold;en nid^t gefehlt

()at, bie fonft aud) rnot)! gern ,^ur ^eber griffen, rciffenfdjaftlid^^iterarifd^er

Jätigfcit nid)t abf)olb marcn.

©old)e 53cmerfungen brängen fid) non feldft ongefic^tä be§ Dor*^

liegenben 'i^uc^e^ auf. 2)er 'iverfafjer t)at nic^t an ber ®pi^e roirflic^

großer ©emcinroefen geftanben ; ber ^uq jener mäd;ligcn ^^Iufn)ärtöentroi<f=

iung im beutfdjen ^ommunalleben I}at bie oon i()m nerroalteten Stäbte

mäljrcnb feiner lHmte,^eit nur in immerl)in befd;eibener Steife ergriffen,,

unb boc^ mirb man bn^S 53ud) mit feinen „Erinnerungen, (irfa^rungeit

unb 53etrad)tungen" nid)t au# ber ^anb legen, o^ne feinem 2(utor banf=

bar bafür ;^u fein, ba^ er e^ fc^rieb. 3?om literarifdien Stanbpunft au^

ift manc^eö bagcgen ein^umenben. 2!)ie 2)arfteOuni] ift ungleid;mä|ig,

oerlicrt fid) E)ier unb ba in untüid;tigen Sinjelfieiten, ift aud; mit Sßeiroerf

bepadt, auf bag gern nerjic^tet morben märe, entbehrt aud^ ber redeten

Überfid)tlid()feit — bejeid^nenb ift, ba^ ein ^"^«It^oer^P'cf;"i§ fef)It —

,

ber f'^ieirinn aug feiner Seftüre ift aber bod^ reid;. ®em bcm fommunalen
Seben Jcrnfte^enben gemäl)rt eg einen tiefen ßinblid in feinen großen

^n^alt, ber einen tüd)tigen 93iann mof;! ^u bcglüden üermag, aber aud^

in feine Sd;attenfeiten, mie fic fic^ aug fad;Ii(^en ©egenfä^en unb au§
bem leiber gerabe auf bem ibben ber Selbftüerraaüung gar fo leidet

empormad^fenben „'üJienfd^üdjcn, 3l(I,^umenfd)Iid&en" ergeben. G^ fprid^t

au^ bem 33u(^e bie ^erfönlic^feit eine^ c^arafterooHen, bemStern be# einmal

für ^){ed;t (Srfanntcn unbeirrt folgenden , in einer fcften 2Beltanfd;auung

unb in einem fid;er umriffenen ^^ünl)ä[tni'o ju ben CS'roigfcitgfragen fte^enben

5!Janne§, üon ber aud^ ba§ amtlid^e ^Birfen ooH burd;fe^t ift. G# fc^ilbert

ben ©erbegang einer mittleren ©tabt O^iaumburg) ein "i^iertclja^rf)unbcrt

l)inburd) in einer um be^mitten fo intereffanten 'ilöeifc, roeil el nid^t

nur bie Grgebniffe unb bie äußeren ©cfd)e[)niffe barlegt, roie fie auc§

fonft roo^l bem G{)roniften ,^ur 'i^erfügung fte[)en, fonbern einen 33lid tun

läfet in bie oermidelten Sl^ege, bie eö oft ^urüd^ilegen galt, in bie I^interna

bc9 iHTioaltungÄlebenß. Unb fo fommen in biefem 2(5erfe bie Dorfdjicben^

ften Sefer auf il}re Sicd^nung, mcnn fie fic^ eben nidjt burd; einige Sängen
unb bie fonft oben beicid;ncten Uncbenl)eiten abljaltcn laffen, um fo me^r,

alö ^raa^ fic^ nidjt bamit begnügt ^at yi berid;ten, fonbern an jal)^

reichen (Stellen iüetradjtungcn allgemeiner Diatur cinftreut, mit benen man
nic^t immer einig ,;iu gelten brandet, bie aber alö baö ©rgebni^ eine^

Sebenö uoll Xätii^feit, fdjarfcr Öeobad^tung unb nad;bcnflid;er ^Beurteilung

ber 3)ingc um unb in un§ lefcnSrocrt unb nid;t feiten l)öd;ft bel)er^igcn5»

raert finb. 3i>aö ,v 31 über bie 'i^orbilbung bcv leitenbcn .^ommunal=

beamten , über bog '-l^erbättnici uom "DJiagiftrat ,^ur Stabliicrorbneten=

Dcrfammlung, über bie ©tellungnaljme ber 'Jlnfftd^töbe^örben gegenüber ben

Äommunen, über ^aljlreic^c Social- unb Sl^irtfc^aftöproblemc , über

Gr^iel)ungö unb 'i^enoaltungöfragen, mie fie einem Icitenben 3Mrgcrmeifter
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auf (Schritt unb 2:rttt begegnen, gefagt roorben ift, behält SBert über ben

3^ag ^inaug.

3)a§ menfd^Ud^ ©d^önfte ift aber bieg : Siu^erlid^ flingt bie amtlid^e

2:ätigfeit ^roa^' nid^t erfreulid^ au§. ©egen feinen SBiUen ift er nac^

24 jähriger 2Birffamfeit oon 9iaumburg gefd^ieben. ©tänbige kämpfe
mit ber ©tabtoerorbnetenüerfammlung i)ahm i§m fd^on geraume S^'xt 3U=

cor 2Imt unb Seben fd^roer gemad^t. 2)a§ baoon aud^ mand^e Sitterfeit

in bem norliegenben Sud^ ju oerfpüren ift, fann nid^t rounberne^men.

2;ro^bem ge§t burd^ alleä ein roarmer 3"S ber SJ^enfd^enUebe unb eine

liefgegrünbete ?^reube an ber fo oerantroortungi-, oft enttäufd^unggreid^en,

aber boc^ auc^ fo fc^önen SCätigfeit eineg beutfd^en Sürgermeifterl , ber

bem ^auptteil feineg SÖerfel, öa§ bie DZaumburger ^eriobe beljanbelt,

bai SBort ooranfe^t: „CSrfoIge 5U erringen in einem liebgeroorbenen Öe=
rufe ift ba§ reid^fte unb i;öc^fte ®Iüdf auf biefer ßrbe" unb ber an einer

anberen ©lette einmal öie Semerfung mad;t, ba^ i^m fd^Iie^lic^ nic^t^

roertooUer an feinem 2(mt geroefen roäre, all ba^ er fo oielen baburc^

l^citte Reifen unb görbernbel erioeifen fönnen. Sltteg in allem eine 3Ser=

üffentlid^ung, an ber nid^t Dorüberge§en foUte, roer in ber ®taatg= ober

©emeinbeöerroaltung fte^t ober biefen 2)ingen fonftioie ein beftimmtel

tl^eoretifc§e§ ober allgemeine^ praftifd^eg ^ntereffe entgegenbringt, unb
roer procul negotiis aud^ einmal bie Ü)Ju^e finbet, fidj mit etroal Siebe

in ein umfangreid^erei unb be§aglid;er fid^ auüfpinnenbeS Sud^ §u

oerfenfen.

©üffelborf Dtto 33ioft

©Utmann, ^ratt§: Sag franjöfifc^e ©elbroefen im Kriege
(1870—1878). (2(b^anblungen au§ bem ©taatgioiffenfc^aftlid^en

©eminar ju Strasburg i. ®. , (;erau§g. oon @. g^. ^napp unb
m. SBittic^, §eft XXX.) ©trafeburg 1913, ^ar( % Srübner.
8». XII u. 525 ©. @e§. 12 mi
2)ie ^flid^t, einem Sud^e roie bem oorliegenben geredet gu werben,

ift nic^t leicht, ßinerfeitg mu^ bie'^ritif ben großen ^^Iei| anerkennen,

ber auf bie 2)iatenalfammlung unb bie 2tugarbeitung oerroenbet roorben

ift; onberfeitg mu^ fie beutlic^ auSfprec^en, ba^ ber Slufroanb nic^t im
3Sei-^ältni§ gum ©rgebnig fte^t. —

3)er S3erfaffer fte^t auf bem 33oben ber ^nappfc^en 3:^eorie. S)ie

Jritifc^e ©infteHung unb bie 2;erminoIogie , beren f(f;arf umgrenjte Se=
griffe ber tjiftorifc^en SDarfteEung burd^ioeg jugute fommen, finb biefer

entlef)nt; leiber ()at fid^ ©utmann nid^t gleichzeitig aud; ^nappg glänjenbe

SDialefti! angeeignet, roeld^e bie Seftüre ber „©taatlid^en 3:§eorie" für bie

©egner faft ebenfo ansie^enb mad^t roie für bie 2lnf)änger. Sl läge na^e,

©utmanni Öud^ mit bem befannten 2öerfe uon ^elfferid; über bie „@e=
fd^id^te ber beutfd^en ©elbreform" ju oergleid^en, beffen „burd^fic^tigen

Stufbau" ,^napp in ber 33orrebe jur „©taatlid^en 2;I)eorie" gerühmt t)at.

3)ie gleid^e (i'igenfd^aft jeic^net sroeifellog aud^ ©utmannl Suc^ au§;
aber bei i^m fteigert fi^ ^etfferid^» ©rünblic^feit ^äufig ju einer er=

mübenben 2Beitfc^roeifigfeit. 2Bie red^t tat Seon Sap baran, ber fran=
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jöfifd^en Überfe^ung üon ®o[d;eng „S^eorie ber au^roärtigen SSed^felfurfe"

feineu berüfjinten .,Rapport sur le paiement de Tindernuit^ de guerre"

an^iufügen. Öeibe oerljalten fid^ jueinanber roie 3:;^eorie unb 'iJJraji^;

ber ilbfc^nitt IV bei „Kapport" i[t gerabeju bie ^robe auf^ @j:empel;

beibc 3;ei(e beftra^len ftd^ gegenfeitig. ©utmann hingegen wirb nic^t

mübe , üon ber ©elblcf)re längft aU 1
1; p i f d^ gefenn5ci(|nete 'i^orgänge

in breiter f)iftorifd^er 2)Qr[teQung am Seifpiel beä franjöfifc^en ©elb=

loefene auöeinanber ju falten, hierin liegt ein grunbfä^Iid^er g^el^fer ber

^arftcUung. ©utmann f)ätte fein 33uc^ ^ium 33orteil be§ Seferg er^eblid^

oertür^en tonnen, menu er bie Elemente ber ©elbt^eorie aU betannt

üorauögefe^t t)ätte. 3)a§ gilt üorneljmlic^ oou ben erften Kapiteln.

2)ie 2)oppeln)ä{)rung ^ranfreid^ö ,yi)ifc]^en 1803 unb 1874 toar von

je^er ein ©terfeupferb ber ©elbtf^eoretifer. ß^ befanb ftd^ jeroeilö ein

„^plogenifd^el" (ftofflid^eö) @elb in oatutarifc^er Stellung, entroeber

©ilbergelb ober ©olbgelb, nie beiDeg jufammen. 2Belc^e ©elbart gerabe

»alutarifc^ mar, barüber entfd^ieb nad^ ©utmann bie „ ^aljlpxa^i^" ber

öffentlid^en Waffen. 3)iefe (Irtlärung ift ganj im ©eifte ber „©taatlic^en

^^eorie" ; Änapp felber ^at fid^ bei Sefpred^ung ber fran3Öfifc^en 2)oppel=

roä^rung äl;nlid^ aulgefprod^en (a. a. D. ©. 107 u. <S. 307 f.), unb 2ejig

f)at feiner.^eit biefen ^unft gan? mit 9ted^t al^ einen entfc^eibenben ^craug=

gefteHt unb fritifiert ^ 2)ie ßa^^^P'^'^Ei^/ ^^^ bemühte 3)k^na^me ftaat=

lid)er ^i^erroaltung, ift jroeifello^ nid^t ber 6d;lüffel, melc^cr ba§ Xox ber

Srfenntnia auffc^lie^t. 5Denn ber Staat ift in feiner ßntfd^lie§ung nic^t

frei ; bie franjöfifd;en klaffen jal^lten nad^ 1850 boc^ nur bell;alb in

©olb, roeil ba§ Silber, infolge ber Spannung jrüifdjcn bem SBeltmarft=

preig unb ber in ^rantreid^ gefe^lidf; feftgelegten 3[&rtrelation , eine

grämte ersielte unb entroeber öon ben Sanfen einbefialten ober auö=

gefül)rt rourbe, alfo in ben ftaatlid^en Waffen für „apojentrifc^e" 3öl)lungen

gar nidjt oorijanben roar. SDiefer ßinfic^t fann fid^ aud^ ©utmann nid^t

oerfd;lie^en. ®er Stljeoretifer ©utmann gerät l)ier in einen geroiffen

©egenfa^ ^u bem i^iftorifcr. ©icfer fäljrt nämltd; fort: „'-Isalutarifdj

roar nun in 2S?irflid)feit ftet^o bie l\)iün,^e, beren Stoff üortcill;aft für bie

©efc^äftgleute in ©clbjeic^en oerroanbelt rourbe" ufro. fix fe^t bann be3

längeren, auf etroa fünf Seiten, au^einanber, roeldje „Überlegungen" ben

6belmetalll)änbler bei feinem ©efd;äfte leiteten, ot}ne I^ierüber irgenb etroaä

9ieueg ,^u fagen. 2)afür bleibt er ben intercffantcn, in einer l)iftorifd^en

2)arftellung fogar unentbeljrlic^cn 5Radjroei^o fd;ulbig, ob bei ber 2)oppel=

roäl)rung roirtlid^ immer nur eine ©elbart üalutarifd^ roar, roie ^napp
bel)auptet (a. a. D. S. 107), b. i). ob ber Staat jeroeilö eine cin()eitlid^e

3a^lprai:iö befolgte ober, unter bem ^'^ange au^erftaatlid^er Mo-
mente, ^eitroeife oon biefer ^^raji^ abroid;.

aSie fam cö nun, ba^ .yüifc^en 1803 unb 1850 baä ©olb, md^ 1850 ba«

Silber eine Prämie erhielte? ©utmann fud^t biefe 3^rage in eingeftreuten

Semerfungen in bem .Kapitel über bie „ interoalutarifd;en 5Ikjiel)ungen ber

fran^öfifc^en ^Jetallualuta" ,^u bcantroorten, ^aö ift fad^lic^ bercd;tigt ; bie

franjöfifc^e 53aluta roar für ba^ ^rei^oer^ältnig »on ©olb unb Silber oon

• 5lrcf)io f. BoiiaUv. u. So^ialp. 190G, S. 565 f.
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tiefgreifenber 53ebeutung. 3<^ f^"" jebod^ nid^t finben, bag ©utmann feine

2lufga6e gelöft ^at. (Sci^emati[c§ angefe^en lagen bie 5Dinge [o : ber feften

2BertreIation in ^^^ranfreid^ ftanb bal tatfäd^lid^e 3ßertDer§ä(tni§ von

©Über unb ©olb gegenüber, ^ene roar ge[e^Ii(| gebunben ; ber $rei§

be§ Silbers auf bem Sonboner 9)krft hingegen f)ing von jroei SKomenten

ab: in erfter Sinie »on ben „pantopcrlifi^en''' g^äUigfeiten, ber ©efamtf)eit

ber fättigen Bö^fwngen, im ^er^altniS jroifcl^en ©nglanb unb ben (Silber^

n)ä§rung§Iänbern , unb jroeitenä von ber ©ntroidlung ber ®belmetall=

probuftion. 3)ie franjöfifd^e SDoppelroäl^rung nun roirfte tatfäd^lid^ roie

eine „^ompenfation^einrid^tung" im «Sinne einer geroiffen SBertftabilität.

?^ranfreid; gegenüber befanb fid^ ber englifd^e Kaufmann in ber angenel^men

Sage, bie aug ber 3Q^i"nö§&ilßn<5 entfte^enben ^orberungen entraeber mit

SBed^feln auf ^ari§ ober mit Silber begleidjen ju !önnen. 2)a fid^ an§

beftimmten ©rünben^ ba§ Silber in Sonbon fongentrierte unb ftet§ für

3al^Iungen bereitgef) alten rourbe, fo brüdlte ba§ Silber ftänbig auf bie

3)eDife ^arisi. 33il ^ur Wliüe beS 19. ^al^r^unbertä überftiegen bie Silber^

fenbungen ßnglanbS ben öetrag, meldten ^ranfreicf; auf ®runb feiner

aftioen 3«§'fwn9^'^ii'^"5 5" forbern t)atte, erjeugten einen 3l6flu^ von

©olb nad^ @nglanb unb aU ©egenroirfung bie ^ r ä m i e. ^^lad) einer 33e=

merfung üon SejiS ^ laffen fid^ bie un^raeifel^aft eingetretenen ©olbejporte

au§ ber ^anbelöftatiftif „nid^t mit genügenber ©enauigfeit" feftftellen.

®a§ ift bod^ merfroürbig ; e§ märe meinet ©rad^tenS ©utmannS Slufgabe

geroefen, biefen parabojen SCatbeftanb aufjuflären. ©utmann analpfiert

bie oerfd^iebenen 9)]öglid;!eiten ber interoalutarifd^en ^urlbilbung rein

tlieoretif d^; §iftorifrf;=ftatiftifd^e 2lugfül)rungen fud^t man in bem frag=

lid^en .Kapitel oergeblid^. SlHerbingS fönnte Ijier eingeroenbet roerben, ba^

bie dntroidflung be§ fran^öfifc^en ©elbicefenS bis jum Kriege für ©ut=

mann nur „''l^orgefd^id^te" fei; ^ält man biefen ©inmanb für bered^tigt,

fo üerftel)t man nur nic^t, roe§l)alb ber i^erfaffer an bem öeifpiel (Sng=

ianb={5^ran!reid^ bie Sejie^ung gmifd^en 3Bed^felfur§ , 2Retallimport unb
=ejport fo auSgiebig erörtert. S)ag roufete man bod^ längft.

ÜJiit bem natürlid^en ^O^ünjpari ^atte e§ in ber „Staatlid^en 2:;^eorie"

eine eigentümlid^e SeroanbtniS. ^laä) ^napp ejiftiert eg gar nid^t; ein

^ari fann nur auftreten oll ©rjeugniS einer beraubten ftaatlid^en ^olitif.

3lud^ ©utmann fd^eint biefer Slnfi^t juguneigen. @r erllärt roenigftenS

auf S. 31 innerljalb einer längeren Stnmerfung: „^IRit ber ftofflid^en

33efd^affen^eit ber gegebenen ©elbseid^en l^at ber interoalutarifdf;e ^urS
an fid^ nid^tS gu tun." SDa§ bebeutet: aud^ ber SBed^felfurS ift uon bem
©elbftoff unabhängig; ejaft auSgebrüdft: felbft roenn jroei Sauber ©olb=

loä^rung ^aben, fo ftellt fic^ allein aus biefem ©runbe ein ^ari nid^t

ein. S^iod^ beutlid^er roirb ©utmann auf S. 59: „i^on einem inter=

öalutarifd^en ^ari fonnte man nur bei §iftorifd[;er ^iluffaffung ber 53e=

5ie^ungen fpred;en. SJZan erflärte bann ehtn roiHfürlid; baS in einem

geiüiffen Slugenblid üorl)anbene ^urSoerl^ältniS jtoifd^en ber fremben unb

ber eigenen Sertein^eit als ^ari unb bejog bie fpäter fid^ ergebenben

1 Saä mi)exe bei ScEt^, in biefem pal^rbud^ 1886, ©. 178 f.

- §anbiu. b. Staatäro., 2lrt. 2)oppe[roä^rung.
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i^urfc auf biefe flcroäfjlte Rarität." iWngefid^t^ ber üon i^m gefd^ilberten

2:atfQc^cn l)ä(t ©utmann biefc "DJkinung jebod; nid;t lange aufredet. 6r

crflärt fd^on auf S. 60/61: 3)er ^reiö für eine frembe SBertein^eit in

^arisS, fei eö in j^otm oon 9Bec^feIn ober 9Jiünjcn, Ijahi „niemals t)a^

be,^eid^netc, um bie gefamten ^^erfenbung^= unb ^^rägefpefen oermef)rte

^3JJün,^pari" überfdjritten. 2)al „bejeidjnete ^Dhinspari" rtd^tete fid^, lüie

©. ()0 treffenb auggcfüljrt roirb, nad; bem „feften i")iinbeftertrag an

fremben SBcrtein^eiten", meieren „in einem öanbe mit Öarüerfaffung be€

©olbeö ber unoerfef^rte ©olbfranfen a(g ilietaUbarren oon befanntem

©eroidjt unb bekannter geinf^eit" lieferte, (lö gibt bemnad; alfo bod^

ein natürlid^eg ^?3hin^pari; biefe Slnfid^t unterfc^eibet fid) überhaupt

in nid^tä uon ber beö „yjfetaÜiften"; ba§ ^JJiünjpari bilbet einen „reellen

5)cittelpunft", an loeldjen ber interoaUitarifc^e i^ure in engen ©renken

gebunben ift. Seiber uer^arrt ©utmann nidjt auf biefem rid^tigen ®tanb =

punft; er oerlä^t i[)n roieber auf ©. 70: „®ie 2tnna^me be^ ^3Jiünj=

parig all einer 2(rt natürlichen interoalutarifd^en ^aril, oon bem an^

man ein 2(gio ober 2)iäagio ber augioärtigen ©elbeinl)eit feftfteHte, mar

an fid^ ebenfo loiüfürlid^, roie rocnn man biefe ©igenfdjaft einem ber

beiben ©olbpunfte beigelegt [;ätte." 2)ie tl)eoretifd;e 33efangenl)eit , in

loeld^er ©utmann fid^ bei Slbfaffung feine§ 33uc^e§ befanb, liefe il)n offen=

bar ju einer flaren 3)eutung ber l)iftorifd^en 33orgänge nid^t fommen. —
2)em ^auptteil begÖud[)eg, bem Kapitel über „bie^rieg§entfd^äbigungo=

fd^ulb in il)ren ^-öejiel^ungen jum franjöfifd^en ©elbioefen", gel)en .^oei '^ara=

grapsen oorauf, loelc^e ben infolge be§ ^riegeg l^eroorgerufenen ?yinan3=

bebarf in feinen '-Bedienungen jum fran.^öfifc^en ©elbioefen unterfuc^en.

©g ftnb bieg meineg dradjteng bie roertooUften 3lbfd)nitte bei ganjen

Sud;el. ©utmann oerfolgt l)ier ^roeifellol einen ioid;tigen unb frud;t=

baren ©ebanten. 3iur l)inter bie Semerfung (©. 154), ber inlänbifc^e

3aniungloerfel)r fei burc^ bal 3"''i"9^f"''"^92fe^ "i^'" 12- Sluguft 1870

SU „natürlicher g^ortentjoidlung" gebrad^t joorben, möd^te id^ ein ?^rage=

jeid^en fe^en.

©utmann beniertt in feinem 33oriDort mit Se^iie^ung auf bie „mächtige

<Rrieggentfc^äbigung§fd^ulb", bafe über „bercn ^nljalt unb ^«^^""^öört

im ein.^elnen nod; nid^t genügenb ^lari;eit oerbreitet" loäre. ^c^ fann

biefem Urteil nid;t beiftimmen. I^m ©cgenteil : el gibt iDol)l feine gro^e

nioberne 3'i"a"i^tranlaftton, über beren ted&nifd^e Seite mir fo mufterljaft

unterrid^tet mären, '^d) roüfete nid^t, mal man nad; Söon ©ai; über bie

„^al)hu\qiaxl" noä) oiel ^3ieuel fagen tonnte. 2Öal mir l;ingegen nid;t

tennen, bal ift bie 'isermenbung ber ilricglentfc^äbigung im einjelnen

unb bie faufale i^erfnüpfung ber übertragenen äöerte mit ber Ärifil

oon 187:3. ^ie Söfung biefer ?yrage ging ©utmann natürlid; nicf)ty

an. ©ein lVn-l)ältnil .^u ©ai) läfet fid) bal^in befinieren: bie 3lbfdjnitte

über bie „3^ni"'HV5i''ittel ber ÄTrieglentfd)äbigung", bie „finan.^ielle ^edung

ber Gntfd)äbigunglfd;ulb" unb bie „33efd;affung ber entfd;äbigungl=

ja^lunglmittel" enthalten bem „R;ii)j)()i-t" gegenüber nidjtl loef entlief)

9ieuel ; aQerbingl ^at ©utmann aul 3^'itfd)"ften, ^fitungen unb parla=

mentarifc^en i?erl)anblungen manche (5rgän,^ung anl iiiddt gebrad^t. Gine

felbftänbigere '-ücbeutung l^at bal auefül;rlid;e .Kapitel über bie „(Snt=
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ftel^ung bei S)eoifenmalerial§". 2)er dia^men für biefe Unterfud^ung rvav

ja freilid^ fd^on burd^ ©09 feftgelegt; bod^ finb ©utmanng betaiüierte

Slusfü^iungen über bie aul ^ranfreid) exportierten ©ffeften unb bie

töic^tigften Slufna^memärfte nid^t ol^ne (^igenraert.

2)er I^eroorragenbfte 5lenner ber einfc^lägigen 9)kterie, Sejil, l^at

feinerjeit bei i8efpred;ung ber „@taatlid(ien 3:l;eorie" ' gugeftanben , e§

gäbe „oerfd^iebene neue Erfahrungen, mit benen ber 5DktaIIift fid; nur

fd^rocr abfinben fann". Qu biefen red^nete er aud) bie Satfad^e, „bQ§

in ^ranfreid^ nad^ 1870 5um erften Wiak in ber ©elbgefd^id^te nte()rere

^al^re ^inburd^ eine $apiern)äl)rung beftanben §at, ot)ne bo^ [elbft in

ber fd^Iimmften Qe'ü ein er§eblid^e§ ©olbagio aufgetreten iDÖre". 2{ud;

eine merilid^e Serminberung beg 33innenroerte§ bei ^apiergelbeg trat

nid^t ein. 2)er ©runb lag in bem aud^ nad; Slngja^ung ber ^rieg§=

entfd^äbigung nod^ großen 33orrat an ©belmetatt, bem 9?ertrauen be§

^ublifumg, unb üornef)mlid^, roie ©utmanni 2^atfad^enbefd^reibung jeigt,

in ber ©ntmidlung ber 3"§^""9^^i'a"5 gmifd^en g^ranfreid^ unb bem
S(u§Ianbe, ju meld^er eine „raeitblidenbe ejobrömifc^e 33erroaltung" ^in5u=

trat, ©inen neuartigen ©ebanfen »ermag ic^ in ben legten Kapiteln

nid^t gu finben. ©utmannS abfd^Iie^enbe Semerfung über „bie »ev^

änberte Stellung be§ 6ilberg im ©elbroefen" ftü^t [id^ auf ba§ Urteil

^napp§ (a. a.D. ®. 315), meld^er lebiglid) burc^ 2(nroenbung feiner

Terminologie jur rid^tigen Deutung ber mobernen franjöfifd^en SBöljrung

gefommen mar. ®ie ©üUigfeit bei So^eg (S. 469), meld^er bie 9Biebcv=

lerfteUung ber frangöfifdjen 2)ietallüaluta auf ©runblage beg früf)eren

SRüngparig, im ©egenfa^ ju Dfterreid^ unb 9^u|Ianb, mit bem „ben

romanifd^en Sänbern überhaupt eigentümlid^en fonferoatioen ^wg" er=

flären möd;te, jie^e idf) in ^"'eifel. —
Seipjig @. oon 93ederat()

^eittbcrgcr, ^tttott : Stgio unbSilagio ber ^f anbbriefe in

ber S3ilan§ ber beutfd^en^9P0tl)efenbanfen. (SRünc^ener

ä^olfiroirtfd^aftlid^e Stubien, T^eraugg. oon Sujo 33rentano unö

SBalt^er 2o^, 121. @tüd.) Stuttgart unb Serlin 1913. VIII u.

120 ©. 3,50 mt.

3)er ^ur§ ber 2öertpapiere ift ber burd^ allgemeine ^reilbilbungi^

faftoren mobifisierte i?apitalifationimert bei Stentenertragei. ^nfofern

c§ fid^, raie beim ^fanbbrief ber Sobenfrebitanftalten, um ein feftöer5inÄ=

lid^ei äßertpapier Ijanbelt, fommt in bem ^urfe ber täglich um fleincre

ober größere ^rud^teile {)erauf= ober I)eruntergel)enbe 3in^fu^ gum 3(uö=

brud. 2)ie ^fanbbriefe liefern ben Jpppottiefenbanfen öie 93iittel, bie fie

jur 93L>eiterauiiei§ung auf Käufer unb ©runbftüde benötigen, unb e§ finb

ba^er 2(gio unb $Di§agio ma^gebenb für bie ®arle(;enibebingungcn , bie

bie §r)potl)efenbanfen if)ren SDarle()en§neI)mern bered;nen muffen. 2)a bie

Saufen alfo bie ouf bem 2Segc bei (smiffionstrebiti befc^afften i?apitalien

nic^t in eigener ^Birtfd^aft anlegen, Ijat bie ^-xa^e ber i^enoenbung unb

1 3lrc^tD f. Soäialrc, u. ©ojialp. 1906, S. 557 ff.

©djmollcrS 3fal)rl6uä9 XXXIX S. 28
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^ecfun(< öon 2(o(to unb 2)tga9io für bie ^ppot^efenbanlen eine fpcjififd^e

93ebeutun9, bie 5. 53. beim Btaaii-- unb ©emeinbefrebit ober bem Ärebit

ber ^snbuftrieobligationen nid^t (jerüortritt. 2)a6 ^tjpot^efenbanfgefe^ ijat

baf)er für bie 33d)anblunö »on Slgio unb ©igagio in ben 23i(ani\en eine

3lnj\a^I ^roingenber unb fafultatioer Söeftimmungcn getroffen; aud) i^at

fid; 3:i)eoric unb ^rajiö beg ^i;potf)efenbanfiuefenö fcf;on oft mit biefen

fragen befaßt. (Sine »ollfommen einf)citlid;e 3luffaf|ung fel)lt audj ^eute;

bie ^rajig ber §i)potI)cfenbQnten jeigt, bafj fic big je^t bie ftrengfte 2Iuf=

faffung beobad;ten, mä^rcnb ba« ®efe^ eine milbcre Sluffaffung für jU'

läffig evflärt. SDer :i>erfaffer unterfud;t bie '^xcici,e, bie f^auptfäd^lid^ prioat^

roirtfc^aftUd^er 9ktur, aber aud) »olfgroirtfdiaftlid^ non ^ntereffc ift,

fjiftorifd^, red^tlic^ unb Dom roirtfd^aftöt^eoretifd^en ©tanbpunfte nuö unb

bietet baburc^ ein reid^eS 5)Jatcrial, bag für bie (^'ntfdjeibung ber Jrage

in einer etronigen fpäteren ^Jeurebaftion beg ^^potfjefenbanfgefe^e^ üon

grofecm SBerte ift. @§ befielt ein ftarfeg ©egenroart^intereffc an biefer

^rage, ba in bem Slugenblid ber Seenbigung beg 2Beltfriege§ bie S^roge

,^ur entfd^eibung fid; fteüen lüirb, roie ber jufünftige ^fanbbrieftt)p be=

fd^affen fein rairb. l>Xnfd;einenb roirb ber »orübergef)enbe Übergang jum

4V2''/o^^fanbbriefti)p nid^t ^u umget)en fein, weil bae ftarfe 3)iöagio

ber 4°/o=i^fanbbriefe fd^on je^t bem S^ealfrebit bie fdiroerften 9?ad^teile

bereitet. 3)er oon ben ^i;pot^eFenbanten fid^ felbft aufgelegte ^"'«"Ö

i^ur Dotten 2(bfd}rei6ung bei 2)ieagio§, ben aud§ 9Beinberger befürmortet,

oerftärft biefe Diad^teile in nid;t unerf)eblid;em 2)ia|e, eine 3Innä[)erung

an bie nom §i)pot()efenbanfgefe^ ^ugelaffene ^rajig mürbe nülbernb mirfen,

aber offenbar befürd^ten bie S3anten, meinet (£rad;tcnö mit Unred^t, eine

ungünftige ^Beurteilung biefe§ ^serfaljreng al« ©dimäd^efijmptom , nad^-

bem bie fd)ärfere 2liet^obe fid^ fo lange aufredjt erhalten I)at.

gjtünc^en

'

griebric^ ©c^ulte

^inncr, QBalter: 35er ®etreibeterminl)anbel in S)eutfd^ =

lanb üor unb feit ber $Reid^g = Sörfengefe^gebung.
SBerlin 1914, ^uliuö Springer. 8«. VI u. 90 8. ©el). 2.80 mt

2)er i^erfaffer fudjt in ber Einleitung feiner 2(rbeit ben Segriff

„58örfen t er mini) anbei" ^u befinieren. (Sr mad;t bieg in gcbrängter

gorm, mag übcrl)aupt ba§ (SI)araftcriftifum feiner ganjen 3(rbeit ift.

2)ag 33uc^ ift auf^erorbentlid; fnapp gefafU unb baljer fteÖenmeifc nid^t

immer augreid;cnb. 3(ud; bie 2)efinition, bafi „53örfenterminl)anbet

bie ?yovm beg 33örfenl)anbelg fei, nad^ roeld^er 3eitöefd^'if*^ 8"

tppifc^en 5öebingungen abgefdjioffen merben, fo ba^ man Lieferung unb

(Smpfangöbered;tigung Ieid)t erlangen unb fid; burd; ein ©egcngefd^äft

leidet roieber cinbcrfcn fann", bürfte nid^t gan,^ auöreid^enb fein. Ü'me

etmae größere ^^räsifion märe I)ier niclleid;t am ^Ma^c gemefen. 2)er

iiU'rfaffcr gc^t oon ber 2(nfid;t aug, ba^ ber ©etrcibcterminl^anbel mirt^

fd)aftlic^ unentbcl)rlid; ift, fic()t aber mit ^)(ürffid;t auf bie .^icmlic^ um=

fangreic^c Siteratur, bie bereits bcftc()t, bation ab, biel ,^u bemcifen.

SDafür bringt er eine furi^c gefd;id;tlid^e ^^etrad;tung beö beutfd;en 3:ermin=

I)anbelg, roobei er bie oorl^anbenc !i?itcratur in großem Umfange ^eran=
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gejogen ^at. Dinner §offt burd^ bie ^iftotifd^e Sctrad^tung mand^eä 3Sor=

urteil gegen ben ©etreibetermin^anbel ju gerftören. 2)ie§ bürfte root)!

fauni gelingen; benn roer 6i§§er ein ©egner be§ Xerminfianbelg roar,

roirb burd^ bie neue 2{rbeit faum befel^rt raerben.

2tlg eine weitere 2(ufga6e neben ber ^iftorifd^en 2)arfteC[ung be=

trad^tet e§ ber S^erfafjer, ju jeigen, roie, nad^bem ade Bisherigen 33er=

fud^e, 3:;ermin§anbel unb Sörfenfpiel in ber ©efe^gebung gu trennen,

gefd^eitert finb, e§ ber beutfd^en 33ör[engefe§gebung com ^af)re 1908
gelungen ift, einen 2luln)eg gu [d^affen, ber bem 2:ermin^onbeI [eine

^rei^eit beroa^rt, ba§ ©piel bagegen oon ber ^ör[e augfd^lie^t.

Sereiti im erften Kapitel betont ber SSerfajfer, bajs e§ red^t fd^roierig

fei, bie ©renje jraifrfjen bem nur bem (Sffeftiooerfe^r bienenben S^iU
gefd^äft unb bem SE^ermtngefc^äft feftjulegen. (Sinen SSerfud^, biefe

©d^roierigfeit ju befeitigen, fiat ber ^i^erfaffer in feiner Definition nid^t

gemacht. @r mu§ fogar felbft barauf f)inroeifen, ba^ gleid^förmige Äon=
trafte für ©etreibe, bie »on einer anerkannten faufmännifd^en ^nftanj

feftgefe^t finb, auc^ ber ©ffeftio^anbel oufroeift, alfo fein unbebingte§

6l(iarafteriftifum be§ 3:erminf)anbe(l finb. ®a^er ift e§ aud^ bei l;iftorif^en

Unterfud^ungen nid^t immer möglid^, genau feftgufteßen, mann ber Stermin=

^anbel begonnen ^at, ftd^ 00m (Sffeftiogefd^äft ju löfen. SDer 33erfaffer

meint, bafe man fid^ hierbei „auf fein ©efü^l oerlaffen mu^".
^n bem Kapitel: „S)ie ^anbeUbebingungen be§ ©etreibetermin=

l^anbelg" befaJBt fid^ Spinner mit bem Segriff ber g^ungibilität, unb er

»ertritt babei bie 3(nfid^t, ba§ bem ©etreibe biefe g^ungibilität mangelt.

2)ie Qualität ber einzelnen ©etreibeforten ift je nad^ ^lima, SSitterung

unb ^robuJtion^gebiet oerfd^ieben. Um bie ©d^tüierigfeiten ju befeitigen,

l^at man fünftlid^ bie ^ungibilität bei ®etreibe§ nerftärft. g^reili^ roar

biel nid^t immer fe^r leicht. 3)ian mufete cor attem barauf ad^ten, ba§
ftd^ ba§ Xermingefd^äft in feiner ^rei^beroegung nirf;t alljuroeit oom
©ffeftio^anbel entfernte. SDa§ ift aber ber ^aU., roenn man für 2^ermin=

gefd^äfte Sebingungen ftipuliert, bie all.jufe^r üon ben ©epflogen^eiten

im ©ffeftiogefd^äft abroeid^en.

©ine (Sigen^eit bei Stermin^anbell ift e§, ben Siefertermin al§ fig

5U bejeid^nen, b. l). ba^ ba§ ©efd^äft unbebingt bi§ jum Stblauf ber

2ieferung§frift erfüllt fein mujs. ©ine ?^ad^frift fann beim 2:ermin^anbel

nid^t üerlant3t roerben, unb ^ierin unterfd^eibet fid^ fef^r roefentlid) ber

Stermin^anbei t)on bem ^anbel§red§tlid^en Sieferungigefd^äft. ^m ^anbelä=

red^tlid^en Sieferungggefd)äft ift, roie roir fpäter feiien roerben, augbrüdflid^

eine 9tad^frift feftgelegt.

33on großer ^ebeutung für ben 3:^ermin§anbel finb bie @inrirf;tungen,

bie jur ©riebigung ber 3SerpfIid^tungen bienen. @§ finb bag bie fo=-

genannten ^ünbigung§= ober Siquibationgeinrid^tungen. ©er 3.^crfaffer

gibt einen red^t intereffanten ^iftorifd^en Überblid", roie fidf; bie ^ünbigung

früher an ber öörfe ooUäogen ^at, unb roie fid^ ani ber primitiüen 3trt

bei Äünbigunggoerfe^rl admä^Iid^ eine geregelte Siquibationleinrid^tung

^erau§gebilbet Ijat.

^n bem Kapitel „T)ie roirtfd^aftlid^e Sebeutung bei 2;erminl^anbell"

bringt ber SSerfaffer einige SSeifpiele über ben 3^u^en, ben ber S^ermin^

28*
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t)anbel aU Sid^erungsgefc^äft bietet. Q^ finb im allgemeinen biefelben

©ebanfen, bie aud) in bev fvü'oeren Siteratur über ben ©etreibet)anbcl

entt)Qlten ftnb. ^3JJit dkd)i roeift ber iseifaffer auf bie ©c^ioierigfeiten

l)in, meiere fid; bei ^leiefid^erungen beutfc^er ^anbler an auölänbifdien

Xenninbörfen ergeben. 5Denn ber 2ikltmarftpreiö roirb oft an ben i»er=

fc^iebenen ^ontralbörfen t»on befon^eren 3>er^ältniffen beeinflußt, fo baf[

fic^ bie ^keic^entiüidlung in 2)eutfdjlanb unb :}lmeiifa oft entgegengefel^t

beroegen fann. äl>er alfo eine amerifantfd)e öörfe al^ (Sid)erung für

üöerliner iBerpflid^tungen benu^t, fann unter Umftänben (jierbei gro^e

SBerlufte erleiben.

^n bcm i^apitcl „®petuIation^gefd;äfte" ftreift Dinner bie ^Diiß=

ftänbe, bie fid^ beim 2:erminl)anbel ()erauöbilben, namentlich menn Outfiber=

fpefulation an ber 33örfe fic^ betätigt. 2)er 35erfaffer fd)ilbert bie ^i>or=

teile, t)ie bie ©pctulation in ©etveibe bietet, foroie bie ^Jlad;teilo, bie

baraug ^errül)ren. 9iid)t ganj jutreffenb ift, baß bas reine 33örfen=

fpiel norneljmlidj oon loirtfcbaftlid; (jeruntergefornmcnen ©lementen bc==

trieben roirb. Gö gibt Reiten, roo aud; fe^r anöefe{)ene ©etreibe^änbler

baö reine 33örfen)piel benu^en; namentlid) bei politifd) erregten Reiten

fann man fel)r I)äufig fü^renbe ©etreibe^änbler, bie burd;au€ feine

Ijeruntergefommenen Elemente ftnb, lebiglic^ ä la hausse fpefulieren fcf)en.

^m .yueiten 5tbfd;nitt feines 53uci^eg unterfud;t Dinner ben ©elreibe^

terminl)anbel an ben beutfc^en ^^roüin^börfen üor ber 9?eid^^ 58örfengefel^=

gebung, unb er gibt eine ^"[^^»"'"'^"IteUung , roie fid^ ber Serminbanbel

in Königsberg, JJanjig, Stettin, Jpamburg, *«öln, ^ofen, 23reölau, grunt^

fürt a. ''JH., ^Diannl)eim unb ^^erlin entiuidelt l)at. ^ür biefe Untere

jud;ungen l)at er in ber Jpauptfadje ^anbclsfammevberidjte benu^t. ^iefe

^Sufammenftellung ergibt baS Dkfultat, baß fiel) oon allen beutfc^en

©etreibebörfen bie 33erliner am bebeutenbften entroirfelt ^at unb fdjließ^

lid^ ficb ba* ^aupttermingefdjäft in Berlin fon,;ientriertc , bi€ bann ba^

58örfenge)e^ ber iätigfeit ber berliner 3:erminbörfe ein (Snbe mad^tc.

SDie 3uftänbe, bie fid^ im 3lnfd)luß an bie 2lufl)ebung beö 2;ermint)anbelS

in ^krlin unb bie ^iluflöfung ber berliner ^robuttenbörfe anfcbloffen,

roerben cingeljenb gefd^ilbert, meift an Jpanb ber bereite befte^enben

Siteratur uön SBiebenfelb, 9<ue)d) unb ©olbenbaum. Üiad^ ^öefpredjung

ber Streitigfeiten ,^tDif(l)en ^^robuftenbörfe unb 9tegierung bel)anbelt ber

^i^erfaffer ben Sfuömeg, ben bie (Metreibebörfe fanb, inbem fie banbel^=^

rec^tlid^e iiieferungSgefdjüfte cinfül)tte. 2)iefe ©efd;äfte Ratten nidjt ba'o

6l)arafteriftifum beS ierminljanbels Sie raaren nid;t oerboteu, uienn=

gleid; fie rcdjüid) nid;t fid)ergcftellt luaren. :5"foIgebeffcn tuirfte bie

9ted^tyunfic^erl)eit außerorbentlid^ erfd^mcrenb auf bie (intmidlung ber

^robufttnbörfe, bis enblid) bio ^teform beS '43örfengefe§eö, beren Sc^irffal

ber ^i^erfaffer eingel)enb fonn^'id^net, eine ijlnberung brachte. 2)iefe ijlnberung

beftanb uor aÜem barin, baß bas ^t-'itgefdjäft in betreibe au^brürflid; auf

ben .f>anbel unter ?yad)leuten befc^iänft mürbe, baß bie ©efdjäftsbebingungen

üom Söunbesrat genel^migt fein muffen, unb t>aß eine angcmeffene 9iad) =

frift üorgefeben ift. SDurd) bie ikfd;riinrung auf ^ad^tveife mirb bie

Dutfiberfpefulation ausgcfd;altet. Slttein and) je^t ift bie 9{ed;t#fic^erl)eit

burd;au« nod) nic^t unbcbingt feftfte^enb; benn ber § 68 be« S3örfen=
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gefe^eg fie^t nugbrücflid^ Dor, ba^, roenn bie 2lbfici^t einer gartet auf bie

^a^Iung be§ Unterfd^iebe§ gerichtet roar, ein ©ifferenjeiniüanb innerhalb

oon sroei ^a^ren nod; erl^oben roerben fann. 2)iefe Raffung ift nad^

Slnfid^t fämtlid^er Kommentatoren al§ red^t unglüdlid^ geroä^lt be^eid^net

roorben, unb bie gefamte 2iteratur §at fie aud; üerroorfen. '^mn ber

@etreibef)anbel f)at immer ju geroärtigen, ba^ ba§ 9ieic^ggeric^t eoentuett

bem § 68 eine Deutung unterlegt, bie ba§ gan,;;e I)anbel€red^tnd)e2teferung§«

gefc^äft Ia()mlegen fann. Si§ je^t fjat freilid^ ba§ 9teid;§gerid;t bie 2tn=

roenbung bei § 68 nur auSgefprod^en , wenn bie ©pielabfic^t ber be=

Ireffenben Greife unbebingt flar au5 bem Umfang ober ber 2(rt be§

©efd^äfteg t)eröorging.

2)a§ neue Sörfengefe^ »erlangt au^brüdlid^ eine angemeffene 3Rad^=

frift. Dinner ftel)t auf bem ©tanbpunft, ba^ bie befferen ^aufleute feinen

©ebraud^ t)on ber ^Jiad^frift madjen, ba bie§ „fd^arf bem @efe^ ber 58örfen=

e^re roiberftreite". 2)a§ ift nid^t gans jutreffenb; benn üor nic^t allju^

langer 3^'^ ^^^ ^i" ^Dtitglieb be§ 28örfenüorftanbe§ für fic§ ba§ Siedet

ber 5?ad^frift beanfprud;t. 3)er %aü ift feinerjeit an ber ^jßrobuftenbörfe

au^erorbentlid^ eingeljenb 6e[proc^en roorben. ^nbeä ^at fid^ bie ^voDuften=

börfe bamit abgefunben, ba^ bie 9?ad;frift beanfprud^t raerben barf.

S)er 3Serfaffer fprid^t 5um ©d^lu^ bie |)offnung au§, ba^ ber

@etreiDetermin§anbel in ^oi^'^ '^^^ ^anbelired^tlid^en Sieferung^gefdjäfte

einer gefunben ©ntmidlung entgegengehe. 3)iefe gefunbe @ntroidlung ift

aber burd; ben Krieg unterbrod^en morben; benn fc^on in ben !Jagen

ber 9)tobilmad^ung l)at ba§ fianbelired^tlic^e ßieferungggefc^äft nollfommen

»erfagt. @g rourbe fofort auSgenu^t ju Spefulationg^roeden , unb eine

ber erften mirtfd^aftlid^en ^obilma^unggma§regeln ber 9?egierung mar

bie 3^ö'»"ÖS^Ii<?"i^ötion aÜer ^e^^efdjäfte.

33erlin=2Bilmerlborf Dtto ^ö^linger

^(ÜQCl, ^txnvi^t ®ie beutfd^en 3Beltf)äfen Hamburg unb
53remen. ^ena 1914, ©uftan ^-ifdier. X u. 395 ©. @e^. 9,50 WU.

2ln grünblid^en Unterfud^ungen über bie roirtfd^aftlid^e Stellung

einjetner ^äfen fel)lt e§ nur ju fel)r; liegt aud) 9}(aterial in rcid^er

^-üQe üor, fo bleiben bod; bie meiften berartigen Slrbi-iten im rein

Seffriptioen, nur ju l)äufig gar in ber ©d^ilberung ber ted;nifdjtm ©eite

ftedfen. 2)ie§ ift um fo bebauerlidjer, aU infolge ber rafd^en 3lnbe=

rungen auf bem ©ebiete ber Seefc^iffal^rt gerabe fotdic Stubien iier=

f)ältni§mä^ig f^neU bem 'Q]ieralten au^gefe^t finb. (Sine fo umfangreidje

2)arftellung über unfcre beiben beutfd;en S?eltl)äfen, roie fie bai rior=

liegenbe Sud; bietet, befajj unfere Siteratur nod; nidit, benn baC^ grunb=

legenbe 2Biebenfelbfd;e 2Bcrf, mit bem man eg natürlid; fofort nergleid;t,

bel)anbelt auf ungefäljr bemfelbon Diaume nod; bie fed^^o anperen ilk'lt^

l)afenplä|e ^forbmeftcuropaS. 9iMe SBiebenfelb fd^idt and) 'Jlügel ein=

leitungiroeife eine furje 23etrad^tung über bie burd;greifenben 'i^eriinbe^

rungen, bie ber 9öeltr)erfel)r im 19. ^a'^r^unbert burd^gemad;t ^at, unb

über bie Stnforberungen , öie an einen mobernen großen §afen gefteUt

merben, üorau§. SllSbann gliebert er bas ©anje in $n)ei ^auptteile;
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in belli elften loerbcn bie SSorau^fe^ungen für bie Stellung ^amburgS

unb 23renienß als 2ßeltl)äffn bcfproc^en, in bcm ^roeiten bie ilenn^eic^en

i^rer luirtfc^aftlid^en 53ebeutung, b. i). es loirb gezeigt, roaö unter jenen

S3ebingungen in ben beiben §äfen geleiftet roorben ift. ^ebem bcr

einzelnen Kapitel folgt eine fur,^e 3"fö»"»^f"faffun9 "'^^ ©egenüberfteßung.

^m erften 3:eil , ber alfo einen ftorf beffriptioen G^arafter trägt , be==

fc^reibt '^lügel junädjft, auegel^enb oon ber Sage jum 3)(eere, bie %ai)X-

ftrüfee unb i^re Äorreftionen ; ift ber Glb^afen üon DJatur nuß in biefer

^infid^t aud) roefentlid^ günftiger geftellt aU ber Si'eferl^Qfen, fo üerbient

eben ba^, iroö in biefem unter ben fd^roierigen 3?erl^ältniffen geleiftet

rcorben ift, um fo größere JBerounberung. ßrft x\ad) einer fe^r \ni

einzelne ge^enben Sefd^reibung ber Dorf)Qnbenen ^interlanbßoerbinbungen

roerben bie ^afenanlagen felbft, i^re Cintioicflung unb gegenroärtige

2Iu&ftQttung gefdE)ilbert unb bie j^u entrid^tenben 2tbgaben foroie beren

©influjj auf ben ©taatgl)ausf)alt ^amburgö unb Sremenß erörtert, ^m
jnieiten |)aupttei( raerben biejenigen ^aftoren ber S^tei^e nac^ betrad^tet,

bie nad) bem 3.^erfaffer al§ 6rfennunggjeid;en für bie 2ßelt^anbelö=

bebeulung eines J^afeng bienen fönnen. (£"§ finb bieö: bie ©efamtgröfee

ber ^anbelßflolte, bie 9teebereien unb bie »on i()nen gepflegten Sd)iffa()rt^=

linien , bcr (2d^iff§=, ^affagier= unb ©üteruerfefjr. ^ie ©efd^ic^te unb

bie SBebeutung unferer großen ^Heebereien ift fd^on oftmals gefdjrieben

roorben, es intereffiert ba^er oorroiegenb ber (2d;iffß= unb ©üterwerfe^r.

3n>ar finbet man ein feE)r reid^^altigeö ftatiftifd^el ^laterial oereinigt,

auc^ j;a()lreid;e '-Isergleidje mit anberen §äfen finb gegeben, man oermi^t

aber leiber oielfac^ eine 2;arlcgung ber Urfad^cn unb 3"f'''^"'f"'^önge,

bie alferbinge oftmals red)t fd^ioierig fein bürfte. 3)ie 93etrad^tung ber

^interlanböfrage berul^t im wefentlid^en auf bem SBerfe oon ß(app über

ben Hamburger ^afen ; oöHig unoerftänblid^ bleibt aber j. 33., roarum

ber 33erfaffer beffen StabeHen für ba^ ^aljr 1907 mieber abgebrudft

l^at, n)ä{)renb eö bod^ ein leid^teä geroefen roäie, auf ©runb ber ©tatiftif

ber ©üterberocgung auf ben beutfd)en ßifenba^nen neue 3'^^If" "or-

gufül^ren. ^uin loirb bie überaus fleißigen unb forgfältigcn ^i'fi^nin^en^

faffungen eines nid)t immer leid;t ^ugänglidjen OueüenmateriaU un=

bebingt anerfennen muffen, bie ,^ai)lrcid)en überfid;tlid^cn Jabeüen — eg

fmb it)rer nid)t weniger alß 83 — nu-rben fid) f)äufig ali- fe^r nü^Iid^

erroeifen ; eine beträdjtlid^e Gnoeiterung unfeier (^rfenntnis bebeutet ba^

Suc^ unfereg Crrad^tenö jebod^ nic^t.

G^arlottenbuig 2(Ifreb JRü^f

^onftantinoff, ^,: 3)er 21 u f, enl) anbei Sulgariens mit be =

fonbercr 5öer ürff i d; t igung bes Grporteö. (3ürd^er oolf^-

roirtfc^aftlid^e S tubien, X. ^ef t. |)erau^g. oon $einr. ©ieoefing
in 3ürid).) 3üri(^ 1914, 9itafc^er & So. 8». 183 S. u. 3 SabeUen.

®e^. 5 ^f.

2)a^ oorliegenbe 53ud; beftel)t aiii brei 3(bfd;nitten:

1. 2Iufeen()anbeI, i)anbclö^ unb ,Sal^[ungebilan^, äl^ed^feHur^,

2. (5f)aratter ber bulgarifd^en l^olföroirtfc^aft,

3. 2(u^enF)anbel 33ulgarienö.
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Unter 1. bringt ber 33erfaffer t^eoretifc^e ^^orbemerEungen. 3" eine

praftifd^e Unterfud^ung gehören biefe nid^t i)\nem. ß» ift oietmeJ)r 2(uf=

gäbe be§ 2lutor§, uns im Saufe ber 3(b^anblung felbft mit feiner roirt=

fd^aftlid^en 2luffaffung befannt ju mad^en. 2lber auc^ ^ier finb 2(ug=

fü^rungen, bie al§ (Sperrbrudf in jebem ©runbri^ jum ©tubium ber

•iJiationalöfonomie ju finben finb, überflüffig. Q§ märe baf)er im üor»

liegenben g^aHe «Sad^e be§ §erau§geber§ ber ©ammlung geroefen, biefen

Äunftfe^Ier ju oermeiben.

2)er jroeite unb britte 2(bfd^nitt finb ber Se^anbtung bei eigent^

lid^en %i)€ma^ geroibmet. DJiit bemerfengrcertem ©efd^idf raenbet ber

iBerfaffer bie 3luffaffung oom SBefen ber 2BeItn)irtfc^aft aU bem

Inbegriff ber Sejie^ungen jTuifd^en ben ©injelroirtfd^aften ber @rbe auf

feine Unterfud^ung an. ®ie ©arftellung ber für ben 2lu|en^anbel be=

beutfamen bulgarifd^en 25>irtfd^aft§elemente entbehrt nid^t neuer (Sefid^t0=

punfte. 2)ie ^beenoerbinbung mit ber im britten 2lbfc§nitt folgenben

^avfteHung be§ Stu^enl^anbeB , bie bem Sud^e feinen 3:itel oerliefien

l^at, ift, oon einigen unnötigen SBeitfd^raeifigfeiten (5. 33. ©. 29 ff.)

abgefel^en, burd^roeg geroa^rt.

^eröorju^eben finb bie 33eobad^tungen über bie 21bn)idflung ber

tt)pifd^en 2(u§Ianbggefd^äfte be§ 2anbe§ (©etreibe^ @ier= unb 9?ofenöI=

^anbel). ^n anfd^auUd^er 2Beife mirb ung E)ier ber 2Beg ber SBare

au§ ber §anb be§ ^robujenten bi§ jum auSlänbifd^en ©ro^^änbkr

oorgefü^rt. 35ie g^eftfteHungen bei ^ilutorl über bie umftänblid^e unb

ooIfgiöirtfd^aftUd^ nachteilige Drganifation be§ ^anbell in 33ulgarien

fmb für ben S^ergleid^ primitioer mit ^ö§eren roirtfd^aftlid^en 3"Pnben
^öd^ft roertöoll.

2)er Slbfc^nitt über $Rid^tung unb 3?erteilung be§ bulgarifd^en

Slufeen^anbell (bil 1911 reid^enb) ift, felbft unter Serüdffic^tigung bei

fpröben Stoffel, etroal umftänblid^ gefc^rieben. ^ier unb auc^ in ben

2lulfü{)rungen über bie ^anbellpolitif märe bie fritifd^e 33etrad^tung ber

barftettenben oorjusieFjen geraefen.

©tid^proben ber jafilenmö^igen SIngaben unb Berechnungen ergaben,

ba^ ber 2tutor mit Sorgfalt gearbeitet ^at. ®ie Siteratur ift er=

fd^öpfenb l^erange^ogen.

Stadien "

'

SBil^elm Dffergelb

9lchlxd)r ^tri^: ®ie üolflroirtfd^aftlic^e 58ebeutung ber

beutfd^en ^eerfarbeninbuftrie. (Staatl= unb fo.^iialroiffen*

fd^aftlid^e g^orfd^ungen ,
^eraulg. oon ©uftao ©d;moIter' unb

mal ©ering, 180. §eft.) 3«ünc^en 1914, 2)uncfer & §umblot.

Vm u. 101 ®. gr. 8«. ®e[;. 3 mt
^n ben breifeiger ^a^ren ^tte 9iunge beobad^tet, bafe aul einjelnen

SCeerbeftanbteilen g^arbftoffe gemonnen werben fönnen. 2lber erft in ben

vierziger ^aljren l)at 2(. 2Ö. §ofmann, ein 2Iffiftent Siebigl, burc^ feine

gorfc^ungen ben ®runb ^ur praftifd;en iserroertuna, ber iöeobad^tungen

Stungel gelegt. ®r gilt all ber i^ater ber 2;eerfarbeninbuftrie. 2)er erfte

fünftlic^e ^yarbftoff, bal 3Kauöein (58ioIett), rourbe 1856 üon bem blut=
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jungen lütffM'tenten .«nofmannö, ^erfin, entbedft. f^emoinfam mit [einem

33atcr unt» 53ruber örünbete bicfer bie erfte 2:eerfarbenfatirif ^erfin & ©onS

in ©reenforb ©recn bei Bonbon. 1858 cntbcctte ber g-ranjofe 3.^erguin

ben s'Peiten tünftlid^cn $arb[toff, baö 3=iid;rin. Sein ^Uitcnt cjing in ben

Sefth bor Seibenfärber ?)lenarb J-rc-rev' in 2i;on über. ^Xro^bem ba§

gj^aupein baö ^luölf fad;e be^ 6od;eni[Ie)d)ar(ad}? unb baö ?^ud;|'in 1200 %x^.

pro Ailoi-\ramn\ fo[tele, fanben fie reijjenben älbfn^ unb brad;ten ben

^ateiuini)abern rieficje ©eannne. ^Xie fran.Ui[ifd;e Wefeüfdiaft 2a ^^ud;fine

befümmertc fid) aber nid)t um bie l^erbefferuni^ ber f>er[telIuni^'?met(}oben,

fte umrbe barin über()ült unb brad; (Jnbe ber fedjjiger ^aljre ^ufammen.

3n (f'nglanb unb ^ranfreidj loaren bie 53ebin(^unßen für bie djemifd^e

^arbeninbuftrie befonberö günftig. ßö bIü[)to bie '•ältali- unb (5äure=

inbuftrie, bie bie ^Mlf^ftoffe lieferte, unb ak- 2Ibne()merin loar eine f)oc^=

entroidelte Srci.;ti(inbuftrie norfjanben.

'i<iel ungünftiger roaren bie 53ebingungen für biefe ^nbuftrie in

2)eutfd;lanb. T>od; mürben bereite auf ber Sonboner aBcltaußfleHung öon

18(32 öon beutfd;en g-irmen, bie {)eute nod; eine bebeutcnbe Stellung in

ber ^nbuftrie einneljmen, prämiiert 6arl De()(er in Dffeubad) unb 9t. ^nofp

in Stuttgart. 2)ie unbeftrittene Hegemonie aber ^atte bamal^ bie englifci^=

fran^örific 5^-arbeninbuftrie. ^m felben ^al)x rourbe bie ^^-irma UUeifter,

Suciuö & 60. gegrünbet; fie eröffnete 1863 if)rcn Setriob mie auc§

Äaöe & 60. in 53iebric^. SDie feit 1850 beftebenbe ^•arbenl)anblung non

grieDric^ Sayer & 60. in (Slberfelö nafjm bie ^erfteUung tunftlid;er ?varben

auf. 18»i5 rourbe bie StftiengcfcUfdjaft ,/öabifd;e il(nilin= unb Sobafabrif"

gegrünbet, in beren Seitung ter erroä[)nte Änofp unb Siegle axi^ Stuttgart

eine fü^renbe Stellung cinnal)mcn.

(£•§ roaren im Sinfang burd)roeg ganj fleine Setriebe, „eine freub=

unb geroinnlofe 9?ad;al)mungginbuftrie". 'i)J?an arbeitete l)art, grünblic^

unb gcmiffenl)aft, nadj bem ©runbfal^: billig unb gut, unb fi^te fid;

fc^lie^lidi burd;. Sc^on gegen bie Wntc ber fedjjiger ^aljre trat im ^-L^er=

gleid; ,ju Jvanfrcid; unb Crnglanb eine iserfd;iebung jugunften 3^eutfd;lanb5

ein. §ofmann feierte in fein 3?atcrlanb jurüd. SDer Sieg 'Dcutfd;lanb§

im 3al)re 1870 unb bie «rünbung be^3 dUid)ei^ gabon ber jungen ^nbuftrie,

bie fid) in l^artem Kampfe emporgearbeitet batte, bog SelbftnerUauen.

3n jenen Sänbern l)errfd;te in ben ^-abrifon ber foreman unb contre-

maitre; in Dcutfd)lanb trat bie :3nbu[trie in bie cngfte 'i^erbinbung ^ur

35}iffenfd;aft. '3)io großen g-arbcnfabiifcu rid)tctcn "-innfudjvlaboratorien

unb ^iserfudjöfärbcreicn ein, ba^ gan,je Gebiet rourbe fijftcmalifdj burd)-

forfd^t unb fo (irfinbungcn gemadjt, bie üom roiffcnfd)aitlid;^u Stanbpunft

;^unäd;ft oon untergeoröneter '^i'l>eutung j^u fein fd;icnen , praftifd; aber

fel)r roertootl roaren. 3lber aud; bie iliiiffenfd)aft rourbe burd) bie Öeiftungen

ber i^nbuftrie befrudjtet. 2)aci i^erbältnio viiifd;en 3:i)eorie unb %kai\^

roar ein gegenfciligc^ ©eben unb '3u'l)men. 'OJebon bon (5l;cmifer trat ber

5laufmann, organifierte ben (Srport unb l)ielt aiidj bann an bem ©runbfa^:

„Großer Umfang, geringer 'liu^i-n,"

feft, al^ grofje SVcrfe bereite^ eine 'illionopolftellung errcid)t l)atten. 2)ie

greife ber Jarbftoffe faulen fortroäf)renb. WefiJrbort rouröe bie ^nbuftrie

burc^ ba^ beutfc^e ^^atentredjt, ba« nic^t ben Stoff, baö fertige ^^irobuft,
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fonbern ba» 5U feiner ^erftellung eingefd^Iagene '^serfal^ren fc|ü|te.

S)tefeg 9led;t geroäfirte bem Srfinber einen ougreid^enben Sd^u|, o!)ne

bie Äonfurrenj auljufc^Iie^en, ba ja immer bie ©efa^v bro^te, ba§ ber=

felbe «Stoff burd^ ein oerbefferteS 3Serfa^ren billiger f)evgeftetlt roerben

fonnte.

SInfang ber ad^tjiger ^a^re brad^te bie üon ©oluap eingefüfirte

SImmoniaffoba eine reefentlid^e 3?er6iIIigung bicfe§ roid^tigen 6toffeg.

3ü>er road^fenbe 33ebarf ber ^arbeninbuftrie an ©aljfdure bewahrte aber

bie Sobainbuftrie, bie nad^ bem alten 2eblanc=3]erfafjren probujierte, vox

ber oollftänbigen Unterbrürfung burd^ ©olöat).

©ie raf(|e ©ntroidlung ber '^nbuftrie gur ©ro^inbuftrie ergibt fid^

aü§ ber Qa^l ber bei ber ^erufSgenoffenfd^aft oerfid^erten Slrbeiter. ©ie
roucf;? üon 7441 im ^a^re 1886 auf 12 583 im ^a§re 1894, 19 830
im Safjre 1900 unb 23 482 im ^a^ro 1908. dagegen ging bie ^a^t
ber Setriebe oon 32 im ^a[;re 1901 auf 27 im ^a^re 1907 gurürf.

bereits 1882 mar bie Konzentration meit oorgefd^ritten. @§ mürben
nämlid^ 23 g^abrifen mit 1076 2lrbeitern gejault, bie raeniger aU
200 airbeiter befc^äftigten ; itjre ^a^I ging 1895 auf 20 mit 913 SIrbeitern

5urüdf unb betrug 1907 17 mit 950 3lrbeitern. 2)ie ^a^l ber g^abrifen

mit 200 unb me^r ätrbeitern ftieg bagegen üon 4 im ^a^re 1882 mit

3015 5(rbeitern auf 5 mit 6503 Slrbeitern im ^af)re 1895 unb auf

6 mit 8121 Slrbeitern im ^al^re 1907.

2)ie ^ti^Ien ber 33erufß5ä!)lung finb aber nad^ S^leblid^ nid^t rid^tig

eingeorbnet. @§ gibt nid;t fec^S, fonbern nur fünf ©ro^fcetriebe, unb jmar:

1. bie 33abifd()e 2lnilin= unb ©obafabrif, Slftiengefellfd^aft, -öiannfieim^

SubmigSljafen

;

2. g^arbenfabrifen üorm. g^riebrid; 33ai;er & 60. , Slftiengefellfd^aft,

(Slberfeib=Seoerfufen

;

3. garbroerfe oorm. SReifter, Sucius & SSrüning, 2lftiengefeIIfd;aft,

4. Seopolö ßaffella & 60,, @. m. b. §., g^ranffurt

;

5. 2lftiengefeafd;aft für 2(niIinfabrifation (2(gfa), Berlin.

1904 oer^anbeüen bie Sabifd^e 2Inilin= unb ©obafabrif unb g-riebrid^

Sai;er roegen einer ^ntereffengemeinfdjaft
; fie nafimen bann aud^ noc^ bie

berliner 2IftiengcfeIIfd^aft für 2IniIinfabrifation l^erein, meil biefe bereite

in 9tf)einau bei 9)Zann^eim ©runbftüde erroorben ^atte unb eine Konfurrenj

ber i8abtfd;en 2lnilin= unb ©obafabri! gu roerben brol^te. 3k(^ ber auf

50 ^af)re abgefd^lofjenen ^ntereffengemeinfc^aft roerben bie ©eroinne aU=

iäf)rlid) nad^ benfelben ©runbfä^en ermittelt, jufammengeroorfen unb in

ber 2Beife »erteilt, ba§ bie 58abifd)e 2lnilin= unb ©obafabri! unb g-riebridE)

SSaper je 43 ^lo unb bie 2(gfa 14 °/o erhalten unter ^erüdfic^ttgung ber

burd; bie oerfd^iebenartige ^emeffung ber iilbfd;reibungen unb 9teferüe=

fteUungen befte^enben 33ermögengoerfd;iebenbeiten. ^ebe ©efellfd)aft ift

bered^tigt, über ben i^r zugefallenen ©eroinn nad) freiem (Srmeffen ju

»erfügen. 'DJian i)at fpftematifd^ einen 3Iuggleid^ ber in ben einjelnen

3^irmen arbeitenben Kapitalien l§erbeijufü{)ren gefuc^t, roobei aUerbingS

nic^t feftgefteflt roerben fonnte, roa§ barunter 5U oerfte^en ift. 2)ie
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3)iit9lieber ber ^ntereffengemetnjd^aft befi^en gcmeinfam bie Äof^Ienjed^e

„2lugufte 'iUftoria" in ©infen (Äaufpreiä 17,7 W\ü. 3)if.); [ie roaren

big oor furjem an bcn nonoeflifd^en Unternehmungen ,^ur ©eroinnung beö

Suftfalpeterö beteiligt unb beft^en enblic^ in Gnglanb eine gemeinfamc

Filiale.

3m 3al)re 19U4 bilbeten bie ^öd^fter g-arbroerfe unb bie offene

J^anbeUgefeCifd^aft Seopolb GaffeÜa eine ,^tDeite, lofere i^ntereffengemein^

fc^aft. 2)ie le^tgenannte %\xma mar 3Umel)merin ber ^robufte ber §öc^[ter

garbraerfe, brol)te aber in if)r ^ntereffengebiet einjubringen. 2)ie 3)Jog!auer

Filiale ber §örf)[ter 5-arbraer!e unb bie iRigaer üon GaffeÜa finb ebenfaltö

beigetreten, GaffeHa mürbe in eine &. m. b. §. mit 20 5)?iII. 9)if.

©tammfapitalien unb 10 WUÜ. Wd. Obligationen umgemanbelt, roooon

5V2 5)iiIIionen ber einteile an bie §öd;fter {^-arbrocrfe übertragen mürben.

1908 er^ö^te (Saffeßa bag ©tammfapital auf 30 WxÜ. W., unb bie 2ln=

teile ber ^öd^fter g^arbmerfe betrugen je^t 6,985 Wxü. 5)lt. 1907 mürbe

bann nod^ bie viel Heinere ^^irma üaüe & 60. in bie ^ntereffengemein^

fd^aft aufgenommen, ©ö mürben 4 2)]itt. ü)Jt. Stftien biefer girma gegen

1,6 Wxü. 'iDif. 2(ftien ber ^öd^fter g^arbmerte auögetaufd^t , mooon nur

800 000 W. auf ßaffena übertragen mürben. 2I(g 3mecf ber 3ntereffen=

gemeinfd;aft roirb ©tärfung gegenüber ber Äonfurrens, gemeinfamer öejug

oon 9lo()materiaIien
,

gegenfeitige Unterftü^ung in ^atentangelegen^eiten

unb Si.^enjen unb enblidj gemeinfame (iriid;tung oon g-abrifation^anftalten

im äiußlanbe be^eid^net. S^atfäc^lid; ift aud; eine gemeinfame 'Filiale in

©nglanb errid;tet morben.

3)ie 3ntereffcngemeinfd;aften l^aben fid^ für bie beteiligten firmen

burd^aug bemäf^rt. (^rften^ ftet)en ftatt fed[;g fid; je^t nur nod; jmei ernft

ju ncljmenbe ^onfurrenten gegenüber ; bcnn ma§ ba fonft nod; 2;eerfarben

probujiert, fommt bicfon Siiefen gegenüber ja faum in !öetrad;t. ferner

rourbe burd; ben SDrud, ben man je^t bei gemeinfamem Ginfauf auf bie

Lieferanten ber 9^ol)matcriaIien ausüben fann, beren greife gebrüdt unb

bamit bie ^robuftiongfoften ücrringert. 2)urd) ben ^Jlu^taufd^ üon ßr-^

fal)rungen fomoI)I [)infid^tlid^ ber ^abrifation^met^oben al§ aud) auf fauf=

männif4)em ©ebiete i)infid^tlid^ ber 2Iuffud)ung unb ^^e()anblung non

Äunbcn roerben (irfpariuffe er.^ielt. <So foQen fid^ in ber ^meiten be=

fprod;enen 3ntereffcngemeinfd;aft fc^on binnen jmei ^aljren bie Soften für

Steifenbe unb 9U'!Iame auf bie ^älfte verringert [)aben. ©anj befonberg

bebcutungeiüoll ift aber bie (Sinfd^ränfung ber Äonhuren,^ im 3(u^(anbe,

benn baburd) mirb bie Übertegenljeit ber beutfd^en ^^irmen gegenüber ber

auölänbifd)en Ä^onturrens mieber um ein Grfledlid^eö crl)ö{}t.

3^aci^bem bie eng(ifd;e ^^atentgefe^gebung bie ^nbuftrie jur 2tu§^

manberung ge;^mungen l;atte, finb ftatt fedf)^ ilonfurren.^fabrifen (Filialen

ber beutfd^en 2ä.'erfe) nur ^mei entftanben. 2)ie priuatmirtfd^aftlid^e

Stentabilität ber ^ntereffengemeinfdjaft ift aud) nolt^mirtfd^aftlid; günftig

ju beurteilen, ba bie greife ber ^robufte aud; nad) il)rem 3(bfc^(u^ meiter

fielen, ©oüten fid; aber beibc 3ntercf)engcmeinfd)aften, mie fc^on 5mei=

mal, 1904 unb 19<>7, ein ©erüdjt befjauptete, vereinigen, fo mären oon

einer folc^en ^Dionopolfteüung Sd^äbigungen unferer iuilf^roirtfd;aft ju

befürd^ten.
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2)ie ©rünbe für bie geroaltige Äapitalfonjentration finb bie §ol^en

Soften, bie für bie Unterhaltung roiffenfd^aftlid^er Saboratorien unb be=

fä^igter Gl^emifer, für bie teuere ^abrifeinrid^tung — ^at boc§ bie iöabifc^e

2lnilin= unb ©obafabrif im ^a^xi 1900 allein in bie SInlage il;rer neuen

^nbigofabrif 18 Wäü. Wd. fjineingefterft —, für bie teuere Drganifation

bei @Eport§ unb bie l)ol;en Soften, bie für bie Slufred^ter^altung ber

SPatente unb bie Kontrolle i^rer 9^ad^a§mung notrcenbig finb.

^ür ben Stanbort ber ^nbuftrie an fd^iffbaren g^Iüffen ift oor oHem
t§r ungel^eurer SEBafferüerbraud^ unb bie ^^iotroenbigfeit ber 3tb(eitung ber

oerunreinigten Slbrcäffer, foroie ba§ 93ebürfnil ber billigen 3"fu^r ftj^roerer

9to§materiaIien unb ber 2tbfu§r »on ^robuften, roie §. 33. ber (Sd^roefel^

fäure, entfd^eibenb. Spätere Setriebgerroeiterungen unb ba§ 33ebürfni§,

eine SKafferfraft gu benu^en, ^aben bogu geführt, ba^ mel)rere j^abrifen,

roie 3. 33. bie 2lgfa in ©reppin unb bie ^ijd^fter g^arbroerfe an mehreren

Drten 9'iieberlaffungen befi^en. ®ie unangenehmen ©erüd^e machten bie

93erlegung ber Sulfonalfabrif »on g^riebrid^ Sarier nad^ ©d^elplol^ in ber

Süneburger §eibe notroenbig.

Über bie (Sntroidflung ber ginanjen ber großen ©efeÜfd^aften mad^t

Sieblid^ einge^enbe SCngaben. 3)ie ©umme bei ©tamm=, 21nlei^e= unb
^9P0t^efenfapitaII ftieg oon 34,77 mU. W. im ^a^re 1891 auf

114,81 miÜ. Wd. im ^a^re 1906; bie Summe bei bilansmä^igen

9ieferoefapitaII oon 10,79 miü. mi auf 52,29 miü. mi Um nur
bie größten ju nennen, betrug im ^afire 1912 bal Slftienfapital ber

SBabifd^en Slnilin-- unb (Sobafabri! unb oon griebrid^ 33at)er je 36 SSlxU. dM.,
rooju bei ber erftgenannten ©efeÜfd^aft 22 V4 WliU. 9Jtf., bei ber groeiten

25 miü. Wil Slnlei^en unb entfpred^enb 26 miü. ^l 5Referoen atter

2trt unb 3 WM. dM. gtücflagen foraie 22 Wdü. Wil Sieferoen unb
4 3)^iII. 3Rf. 5Rüdfragen unb enblid^ Unterftü|ungl= unb bergleid^en gonbl
15V8 Wxü. m. unb 8,2 WM. mt fommen. Sie §öd;fter garbroerfe

befi^en ebenfattl 36 miU. W. Slftienfapital, 7,32 miü. Tit. Slnlei^en,

19,34 mU. mi 5Referoen unb 28,34 miü. Wil Unterftü^unglfonbl.

2)er ^url ultimo ^Dejember an ber berliner 33örfe (unb bie 2)ioibenbe)

betrug bei ben ^öd^fter g-arbrcerfen 1891 283,50 (26), 1901 338 (20),

1911 562,75 (30) unb 1912 632 (30); bei Saper entfprec^enb 188 (18),

800,80 (20), 531 (25) unb 518 (28) unb bei ber Sabifc^en 2tnilin=

unb ©obafabri! 277,80 (22), 390 (24), 524,50 (25) unb 518,80 (28).

Unter 33erüdtfid^tigung ber übrigen gaftoren, inibefonbere ber Dieferoen,

fc^ä^t Sßenjel bie mittlere ©rtraglfä^iafeit ber ^nbuftrie für 1903 auf

10,90/0, für 1906 auf 17,35^/0 unb für 1907 auf 13,42 "/o.

S)a bie Sleerfarbeninbuftrie fid) mit großem SBagemut auf allel,

roal ß^re unb ©eroinn oerfprid^t, roirft unb an ber innigen 3?erbinbung

groifd^en 2Bifjen[d^aft unb faufmännifd^4ed^nifd;er ^rüj;i§ fonfequent feft=

|ält, Ijofft Mehüd), bafj ä^nlid^ glänjenbe 9lefultate aud) für bie 3"f""ft
gu ermarten feien.

^al ^auptro^material ber 2^eerfarbeninbuftrie, ber 2^eer, mu^te megen
ber l^o^en ©ntraidlung ber bortigen ©alinbuftrie im Stnfang an§ ©nglanb
bejogen roerben. ©ie ^nbuftrie litt unter ber rauben englifd;en ^^eer-

fpefulation. 2lll aber in ©nglanb ein mobernel ©alljerfteUungloerfal^ren,
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bn§ iDcniger Xcex »on gerini^cvcm 33en';oIc\e()aIt liefert, eingefüf^rt rourbe,

fonnte fic^ bic bcutfdje i^n^uftric »on biefcr enc^Iifd^cn Slb^öngigfett burd^

bie (5infü()rung ber Üicbenpiobuttenfoferci unb burc^ ben 'Jluffdjroung ber

beutfd^en ©nöinbuflrie befreien.

5rie il'eltprobuftion Don Jeerfarben, beven 3'^')l öiif l'^^^O o))ev gar

auf 2000 gefd^ä^t lüirb, bezifferte fid; in ^33HIIionen Waxt im ^a^re

1881 auf 80—90, 1900 auf 130— 150 unb 1908 auf 250. ^ie beutfc^e

i^robuttion f)atte in 3)ciUionen Wart einen 2.lk'rt 1882 t)on 50, 1900

120, 1908 180 unb 1912 nad; anbercr ©c^ä^ung 250. 1900 betrug

alfo bie beutfd^c ^eerfarbenprobuttion fed^ö Siebentel unb 1908 immer

noc^ brei iUertcl ber 2S>eItprobuftion. ^ie ^n^uftvie i[t fo fe{)r 5luöfu§r=

inbuftrie, bafe brei 'isiertcl bei ^4>robufte in§ Sluelanb geljen.

Die großen ^^eerfarbenfabrifen , inöbefonbere bie iBaöifd^c 2(nilin=

unb Sobafabrit, beteiligten fic^ an ben S^erfudjen ,^ur ^erftellung be§

(Salpeters au^ ber Suft ; bie §öd)fter J-arbroerfc ließen fid; burdj ben

DlJifeerfolg be€ Xuberfuling unb Juberfulojibinä nid^t abf(^reden , bag

33e()ringf(^e Dip^t^erieferum unb bao Saliuufan ^erjufteQen. 2Iuc^ 53a9er

ift auf bem ©ebiete ber ^(;arma3eutifa unb Äoömetita ("IRunbiDaffer)

ebenfo roie bie 2(gfa (fünftlic^e 9tied^ftoffe), bie auc^ nod^ p^otograp^ifd^e

XHrtifel (jerfteüt, tätig.

Sei ber innigen 'i^erbinbung non roiffenfc^aftlid^er ^^orfc^ung unb

inbuftrieHer 'i|.^raj;i§ ift bie Sa\)l ber ^JlngefteHten im in^r^ältni^ .^u ber

ber :^lrbeiter redjt f)oc^. (ä§ famen in ^Öd^ft auf einen Beamten etmaö

met)r a(g ad)t, bei ber 2lgfa fieben big ad)t unb in i^ubmige^afen nid;t gan5

fieben 2(rbeiter. 2)ie '^^U\)Xi^al)l ber fogenanntcn probuftiöcn Slrbeiter,

fomcit nid)t in ben öetriebsmerfftätten gelernte .fjanbtöcrfer befd^äftigt

tuerben, finb ungelernte 3(rbeitcr unb merben ^taumarbeiter genannt,

^ei bem geringen i^erbienft, ber oon 9ieblic^ für 1912 unb ben 2Beften

2)eutfd)Ianbg mit bem i^erbienft aug llberftunben auf burd^fc^nittlid)

1550 HJf. im ^a^re angegeben löirb , unb bei ber unangeneljmen unb

oielfac^ fc^r gefunbfjeitggefdt^rlic^en Slrbeit barf man fid^ nid;t munbern,

ba^ ber Slrbeitcnucd^fel fe^r grofe ift. Die üblid^e Slrbeitö^cit ift auc^

noc^ ,ZU lang unb beträgt 9—9^2 ©tunben.

''äud) bie mannigfaltigen unb oielfeitig entioicfelten 2öol)lfa(jrtg^

einric^tungen oermögen bem 3Irbeitermed;fel nidjt ab,^ul)elfen.

'Jlad) ber am '5d;lu^ gegebenen Überftd;t über bic auglänbifd;e ^eer=

farbeiuabrifation befit^t bie beutfd;e IJnbuftrie nur in ber ©dyiuei^ eine

.Uonfurrenv lüäljrenb fie in Jyvanfreic^, Cfnglanb, l'TJufjlanö unb ben 'i'cr=

einigten Staaten non ^ilmerifa ^^tnoignieDerlnffungen l)at. W\t i^tu^na^me

ber ^bereinigten Staaten non illmerifa l)at ber ''iMitfntaugfü^runggjroang

bie ©rünbung biefer ,^iueignieberlaffungen ncranlafjt.

Die Sd;rift non ^IJeblid; fann toegen i[)rer Haren unb überfid;tlid^en

Darfteßung unb megen bcg gebotenen void^lidjen 2atfad;enmateriale al§

guteg Drientierung-Mnittcl über eine unferer bebeutenbften ^nbuftrien jebem

^ntereffenten empfol^len merbcn.

33erlin=3:repton)

61. §eiB
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Horton, S^omaö ^: 2)ie c§emi[c^e ^nbuftrie in Belgien,
§oIIanb, 9?orn)egen unb Sd^raeben. 5Rit ©ene^migung be§

ä>erfaffer§ tn§ ®eutfd;e übertragen üon §. ©ro^mann. Sraun=
fd^raeig 1914, ^riebric^ 3>ieroeg & So§n. X u. 112 ©. gr. 8**.

@e^. 4 ü)^f.

Unter d^emifd^er ^nbuftrie oerftel^t ber S^erfoffer nic^t allein bie

^nbuftrien ber ©äuren unb Safen, g^arbftoffe, Düngemittel, ber 5Jiine=

ralien unb (Srge, ber ©afe , fonbern er 6ei)anbelt aurf) nod^ bag Serg=

unb ^üttenroefen , bie ©la^inbuftrie , ^DJargarine, Öle unb g^ette, bie

3udfer=, bie ^apierinbuftrie, bie ^nbuftrie ber Sadfe, ber Seimftoffe, ber

2lIfo^oIgen)innung. @g ()anbelt fic^ alfo um alle ^nbuftrie^roeige , bei

benen bie ßtiemie aU ^ilfSroiffenfd^aft oon 33ebeutung ift. (Sine ft)[te=

matifd^e Einteilung ber iief)anbelten ^nbuftriegroeige cermod^ten mir nid^t

gu erfennen, bie Slufjät^Iung ber einzelnen 9tamen aüein f(^on roürbe ju

weit füf)ren. ßs finb beren für Belgien 32 , für ^oHanb 21 , für

9^orn)egen 8 unb für ©d^raeben 12. 2)abei roirb bie (£'ntrcidflungg=

gefd^id;te einzelner bebeutenber g^abrifen roiebergegeben, bie einzelnen nur

bem gac^mann üerftänblid[)en ä>erfa^ren rcerben gefc^ilbert, fel)r ^äufig

finben fid) ©d;ä|ungen ber ^robuftion nad^ ©eraid^t unb 2Bert, bie Sal)l

ber befd;äftigten 2(rbeiter ift fd^on roeit feltener angegeben.

gür ben ^raftifer, ber fid^ bem ©jport nad§ ben bearbeiteten 2än=

bern juraenben roid , mag ba^ Suc^ mand^e roertoolle 9Zad;rid;ten ent=

l^alten. 2(ud^ für ben 9^ationaIöfonomen fommt eg al§ fd;ä§engtüerte

3^unbgrube für SRaterialien in Setrad^t; bod^ muffen nod^ bie 2)aten

ber ©eruf§5äl)lungen, foraeit fold^e oor^anben finb, herangezogen roerben,

um au§ bem Sud; bie (Sntiuidlung ber d^emifd;en ^nbuftrie, i^ren

gegenroärtigen @tanb unb i^re t)oraugfid)tIid;e 3"f"nft unter oolfsroirt^

fd^aftlidien ©efic^tgpunften Ijeraugarbeiten ju fönnen. SDie§ fann natürlid)

nic^t bie Stufgabe einer furjen 33efprec^ung fein. SDod) möd^ten mir bei

bem fd^arfen Slid beg 2lmeri!aner§ für ba§ @ntn)idlungefäf)ige unb

Slugfid^tgreid^e im rairtfc^aftlid^en Seben ba§ §3ud^ att benen angelegentlid^ft

gum ©tubium empfef)Ien, bie fid^ mit ber üoltsrairtfd^aftlic^en (Sntroidlung

ber d^emifc^en ^nbuftrie befd^äftigen.

Um einen Überblid über bie Sebeutung ber ^anbelgbejieljungen

ber be^anbetten Sänber ju geroä^ren, ein Steil ber 2(r6eit, ben ber Über=

fe^er au§ eigenem 5ur omerifanifd;en ^i^orlage beigefteuert i)at , geben

mir ^ier bie Slu§= unb ©infu^rjalilen berjenigen $robufte mieber, bei

benen fie i^rem 2Berte nad^ l)ö^er aU eine ^3.)(ißion (bjro. bei ber 2(ug^

fu^r nad^ Diorroegen f)ö^er alg 379 000 5JJf.j waren.

2lu§ S3elgien mürben im ^a^re 1911 nad; 2)eutfd^(anb ein=

geführt

:

1000 dz mm. mi
QttmtoijUnUU 5 450 -10,90

2;^oma5pl^o§p^atnieI)r 2 739 10,27

Äol)lenfaurer Äalf, ro^ B460 6,23

(3teinfof)ten 4 340 5,64

©cf)Iacfen, 2lfc^eu u)id 3 027 4,84

^^oöp^otfaurer Äalf 913 4,56
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1000 dz mü. m.
Sc^rcefeUäure 892 4,46

Clfäuve 73 3,51

Clfucf)en 225 3,15

eifenerjc 2 972 2,97

3enient 1073 2,68

©upcrp^o^p^at 330 1,89

2(u§ ^eutfdjlanb rourben nad) S e I g i e n im gleid^en ^a^re

aufgeführt

:

1000 dz mu. mt.

©tetnfofile 46 867 59,44

©teiiifo^Ienfofg 5 054 8,68

Gifenerje 17 241 5,46

©cf)roefcl)aureG 2lminotüat 219 5,44

2(nilin unb aubere 2;eerfarb[toffe ... 20 4,43

Steinfofjlenprefefo^len 2 614 .3,16

ajitneroliDäffer, natürliche uftü 112 2,34

3^fa(i 78 1,79

Säuien, ©oljc ufiu. a. n. g 68 1,74

Steinto^tenpec^ 381 1,64

gt)Iorfalium 101 1,55

©c^vüefelfaureä ÜJatron 496 1,51

Cftuc^en 109 1,48

Sinfcrje 146 1,39

SIbraumfarje 444 1,27

©c^loden unb SJrfc^en 144 1,17

©oba, fatjiniert 122 1,14

SDeutfdjIanbl ©infu^r an bert roid^tigften d^emifd^en ^robuften auä

ben ?y?iebeilanben betrug im ^a^re 1911:

1000 dz miu. m.
eteinfo^Ien 5 214 8,60

Ölfuc^en 234 3,27

Seinöl in Raffern 24 1,76

©tpjerin, ro^ 10 1,17

©uperp^oöpOat 186 1,07

2)agegen füf)rten roir im gleid^en 3at)re naö) §oIIanb an^:

1000 dz miü. mt
©teinfo^Ien 59 506 74,10

Ölfuc^en 613 10,07

3:l)oma^pI)Oop^attneI)I 1321 4,67

9(braumfalje 1 460 4,16

©teinfof)(enfoB 2 282 4,12

dement 1200 3,95

©c^roefelfaure Äalimntinefta 448 3,70

eteinfof)lenprcfefobIen 2 186 3,02

33raunfol)lcnpre6fo^Icn 2 167 2,96

3Winera(iDäffer, nntüvlic^e ufjo 142 2,79

©cf)iucre 3tctnfo^Icnö(e 662 2,66

©d)niefi'[fnureo Sliiimoniaf 93 2,^33

9tnilin unb anbeve 2;eerfarbftoffe ... 10 2,20

Äafnotutter 6 1,64

öinfiueife 30 1,47

Äofoenufeöl 15 1,27

(^iD^erin, rot) 12 1,26

9(tjfatt 52 1,17

3flüböl in Säffern 16 1,02
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Unfere ©infu^r au§ ^torroegen geigte im ^aijxz 1911 folgenbe

Siffern:
1000 dz miü. mt

Äaläiumforbib 146 2,63

Äalffarpeter, Äalffttcfftoff ufro 145 2,54

3inf, ro^ 34 1,73

autrite 30 1,38

@i§ 1439 1,21

2)agegen führten roir nad) 9?orn)egen an§ im ^a^re 1911:

1000 dz 1000 2)tf.

©teinfo^lenfofä . 373 619

änilin unb anbere Seerfavöftoffe. . . 2 487

2(^fali 18 389

3infit)ei§ 7 380

Serpentin unb anbere ^'öart^aräe ... 17 379

Äal3inierte ©oba 37 378

2)ie ©infu^r ber mid^tigften d^emifd^en ^robufte au€ ©d^toeben
5eigt im ^a^re 1911 foIgenbe§ Silb:

1000 dz mm. mi
®ifenerje 35 022 63,04

e^emifc^ Bereiteter |)oraftoff (BeUftoff) . 266 4,48

gktürlic^er tofjlenfaurer ^aU .... 1 531 2,76

2Iu§ 2)eut[d^tanb Sejog ©d^raeben bagegen an roid^tigeren d^emifd^en

3Jrobuften

:

1000 dz miu. mt
maxQaxim 29 2,72

©d^roefelfaure .^alintagnefia 320 2,39

©tetnfo^Ien 1097 2,14

Öltuclen 161 1,87

Stniltn unb anbere Seerfarbftoffe ... 8 1,79

2iie oorfteI)enben 3iffe^" fi^b geeignet, gu jeigen, raie ba§ oon un§

befe^te Belgien unb bie ung benad^barten neutralen Staaten in ber

d^emifd^en ^nbuftrie in üiel §öl)erem ©rabe üon un§ aU roir oon i^nen

abl^ängig finb.

2luc^ unter biefem ©efic^tgpunft ift bie ©c^rift, in ber auc^ bag

^um i^erftänbnil ber 3lu§en^anbelgftatiftif notroenbige 5)iaterial über bie

3ottoeri)ältnifje unb i^re Sinberungen roiebergegeben rairb, gerabe je^t

6e[onber§ Ie[en§roert.

33erIin-3:repton) 6t. ^ei^

<=Perlt<l, 5L: 2)ie Suftftidftoffinbuftrie in i^rer ooIf§ =

roirtfc^aftlid;en Sebeutung. Seipjig 1913, Dr. SB. ^inf^arbt.

8^ IV u. 140 ©. ©eJ). 5, geb. 6 5JIf.

Sm Stuguft b. % foü ber beutfc^e 9teid^gtag über eine ©tidftoff=

monopolüorlage ju befinben l)aben. ®a ift e§ angebrad^t, auf ba§ uorliegenbe

Sud^ jurüd'jugreifen — eg enthält in ber iTat eine ganj oor5ügUd;e, für ben

S^iationalöfonomen jugefc^nittene 2)arfteIIung ber 33erfa^ren, beg ^raft-

bebarfS unb jum Steil aurf; ber Unfoften bei ber ßrgeugung be§ fünftlid)en
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(5ti(f[toft^,ber^uftftirfftoffinbufliic, bie in bcr 3»funft berufen ju fein fd^eint,

bie elfte Stelle bei ber ianfürgunfl uon 2anbiüirtfd;aft unb ^nbuftrie mit

(Etidfloffücrbinbunflen ju fpiclen, mcnn aud) bie .'perfteÜunoi con Slmmoniaf

QU§ ber 6teinfol)ie (bjiD. 53rttunfol)Ie) bei ber ©alprobuftion
, fei e«

nun Ici ber bloßen (int^afung (in ben ^oH^ unb ©ogonftalten) ober

ber oollftänbigcn in'rc^afuni^ ber eigentlid^en Suftftidftoffinbuflrie, mobei

mittelft mcl)r ober uicnigcr ocrfd^iücnbcrifdjcn l'Inmenbung üon öleftrijität

fogcn. 'Oiorgefalpeler, ober ^altftidfloff, ober illmnioniaf nad^ bem neueflen

(i2>nber ) ^i^erfal)ren er,3icugt loirb, geeignet ift, bie Öeminne ber 2uftftid=

ftoffinbuftric nid;t m Ijod) fteigen ,^u laffen. 3)er (Sleftri^itateoerbraud)

bei ber (irjeugung uon Siorgefalpeter nad; bem 93irfelanb ßpe-- ober aud)

(Sd)ön[)err -- ^serfaljren ift ein gerabcju ungef)cuerlidjer : man fann mit

einem .<liloniattjal}r c(ehrifd;cr ©nergie, alfo iV'a $ferbeftärfen ,
gerabe

nur eine Stonne Äalffalpeter üon 13 "/o ©tidftoffgei;aIt er.^eugen (alfo

etmn^ meniger Stidftoffge(;alt alö im 6(;ilefalpeter). ^iefe (Srjeugung

ift roirtfdjoftlid; möglid; in 9?ortt)egen bei einem ^^reife uon nur 19 Wit.

für ba§ äiIoirattjaf)r eleftrifd;er ßnergie. 2)abei ftellten fid; aßerbingö

bie ©efamtunfofteu bei einem Suftftidftofftoerf, bag jä()rlid; 10 000 Tonnen

^alffalpeter erjeugt, auf nur 800 000 5)if., alfo 80 m. für bie 3:onne,

rcäljrenb ber 33erfaufSprei^ in Hamburg, natürlid; im ®rof3l)anbeI,

156 93if. betrug, ^^erlid glaubt nun bamit bie llnrentabilität ber i\alf^

falpeterinbuftrie in 3)eut|d)Ionb bemiefcn ju I)aben , inbem er bcljauptct,

baf, in 3)eutfd)Ianb ein ^ilomattjaf^r elcftrifdjer (f'nergie im günftigften

g-alle auf 210 2)tf. fonimc. 2)a§ ift un,^utreffenb: bei ber ^ered;nung

ber Unfoften ber (irjeugung eleftrifdjer (£"nergie unmittelbar am 53raun=

foljlenmerf Sitterfelb rechnet man nur mit 1,3 ^fg. pro ^ilomattftunbe,

alfo etma 112 Wd. für baö ^lilomattjal^r. ffiirb bie ^Verteuerung burd;

ben 3'üifci^enl)anbel auägefd;altct unb nur bie ©elbftfoften berechnet, fo

fönnte ber «Staat ben iRaüfalpeter ben 3>erbraud;crn billiger liefern, aU
fie ^eute (b^o. cor bem äBeltfriege) für 6l)ilefalpeter su be^a^len l)atten.

^erlid überfielet, ba^ 6l;ilefiilpeter 1912 unb 1913 bei ber (£-inful)r

bereite im ©ro^^anbel 220 üJif. foftete, unb bie c^ilenifd^e 3alpeter=

inbuftrie lä^t feine 03elegenl)eit norübergeleen, um ben *;]ireiö nod) roeiter

in bie |)öl)e ju fd)rauben : ber Sbilcfalpeter ift in ben legten 20 ^aljren

um meijr als 50 ^lo teurer geiuorben. !^lber d laffen fid; bod; un=

5iDeifell)aft in 2)eutfd;lanb äl^afferträfte billiger gemiimen al?: für 112 9)Jf.

büö 5lilon)attial)r , in ber ©d)U)ei,^ fid)er fd;on ju 80 93(f., fo bafj bie

Unfoften bei .«altfalpeter fd)merlid; über 140—150 Wd. für bie Jonne

ju fteigen braud;cn, !:^^ei ber Gr;<eugung uon Half ft idftof f , ber in

ber Sanbtüirtfd;aft al^ meniger loirffam gilt ali ber Salpeter, fpielt ber

^reiö uon Aal^iumtarbib eine grofje SloHe. 9lu§ einer jonnc Äaljium=

farbib meiben burd; 3»fül)rung oon "50 k«; 6tidftoff 1250 k^ ^alf=

ftidftoff mit 20 "/o eiidftoffgel)alt ; foftct Ä\irbib 120 'M. bie 2:onne,

fo betragen bie Unfoften für Aallftidftoff nur 104 93tf. für bie Xonne,

mäbrenb ber 'i^crfaufeprei^ bereite 191(» 210 3)if. betrug, i^on ber

^iffercn^ oon 210—104 ?.lif. gingen aUerbingc* nod) ab bie Unfoften

für bie ^.^kbeiter (25(> in einem lil>erf für lOOooionnen !^sal;reeprobuftion),

bie 5öerjinfung unb 2fmortifation be^ lUnlagefapitals (Slftienfapital
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4 '^iü. Tit.), 3Serfenbungg=, 3Serpa(fung§foften ufro., fo ba§ bie gefamten

©etbftfoften [d^roerUd^ unter 160—170 W. für bie itonne betragen

^aben fönnen. Sei ber ©rgeugung oon ^aljiumfarbib ift nac^ ^ranf
V2 Äiloroattja^r für bie Sonne erforberlid^

, fo ba^ für 1 ilonne ^alU
ftidftoff nur 0,4 ^iloroattja^r eleftrifc^er Energie nötig finb, gegenüber

1 ^iloroattja^r bei Äalffalpeter. 2)a0 billigfte unb ooEfommenfte 3Ser=

fal^ren bei ber ©rgeugung oon Suftfticfftoff ift bal §aber^2Serfa^ren ; e§ ift

bagu nur ^'40 ber eteftrifd^en Energie erforberlid^ roie bei ber ^alfftidftojf

probuftion. ©afür ift freilid^ nötig SBofferftoff unb ©d^roefelfäure.

2)ie ^robuftiongfoften ftellen fid^ tro^bem in einer Slnloge für eine

Sa^regerjeugung oon 10 000 3:onnen Stmmonfulfat auf 104 9Jcf. für

bie STonne oon 20^/0 6ticfftoffge^aIt, loä^renb ber 31^erfauflprei§ 246 9JJf.

(im ©ro^^anbel) betrug, Sltterbingg gefien oon biefer SJifferenj oon
246—104 Tit. nod^ ah bie gefamten 3}etrieb§aullagen, SSerjinfung unb
Slbfd^reibungen, bie roieberum faum unter 50—60 Tit. bie Stonne betragen

werben. 2;ro^bem unb bei attebem bürfte erfid^tlid^ fein, ba^ gegenüber

ben im ®ro^|anbel beftel^enben greifen bei 00 Her Sefd^öftigung ber

Suftftidfftoffmerfe ein er§eblid^er ©eroinn f;eraugfommt. SDiefer llmftanb

nun fprid^t bafür, ba^ hzx einem ftaatlid^en ©ticfftoffmonopolbetrieb fet)r

er§eblid^e ©eroinne für ben ©taat gemad^t roerben fönnten, freilid^ nur

bann, roenn ber ©taat fid^ nid;t barauf befd^ränft, ben ©tidfftoff ju

einem möglirf;ft ^o^en greife ben 9Ser!en abjufaufen unb gegen möglid^ft

l^o§e 33erfd^Iei^pro5ente an ben ^lein^anbel loeitergugeben. g^ür biefel

le^tere 33erfaE)ren bürfte ebenfo ftarf agitiert toerben roie für eine oöllige

2tu§fd^altung be§ ©taatel auf ©runb ber alt^ergebrad^ten ©inroänbe

gegen ben (Staatsbetrieb , ba^ ber ©taat nun einmal nid^t fä^ig fein

fofi , irgenbein inbuftrieHeg Unternel^men ju betreiben. 2)ie un3roetfe(=

^ft, aud^ bei günftigftem ^rieg^auggange beoorfte^enbe g^inanpot bürfte

aber bod^ bagu jroingen, ein ftaatlid^el ^offmonopol foroo^I für bie ßr=

jeugung aU ben 3Sertrieb einzuführen, unb e§ ift aläbann mit großer

<Si(^erE)eit anjune^men, ba^ fo ein SRonopoIbetrieb bem Staate minbeftenS
100—150 ^RiHionen |ä^rlid^ abroerfen roürbe, felbft in bem Statte, roenn

ber öebarf nid^t roefentlid^ fteigt. 2)ie beutfd;e 2anbroirtfd;aft wirb aber

nad^ bem Kriege fid^ auf eine erf)ebUd^e 9)ie^rprobuftion einrid^ten muffen,

bamit 2)eutfd^tanb in ber 3i^f""ft ^^ ^^^9, auf feine 9?a§rung§mitteU

oerforgung gefid^erter unb unabfjängiger baftefit. 3)ie ?yoIge roäre ein

erl^eblid^eS Slnroad^fen be§ 53ebarfi an »Stidftoffbünger. ©er Staat alfo

fönnte beim SSoIImonopoI au^erorbentlid^ f)0^e unb fd^He^lid^ notroenbige

@eroinne mad^en. . . . 2ln biefe 9JionopoIfrage l^at ^erlid bei ber 2Ib=

faffung feineg 33ud^e§ freilid^ nic^t gebad;t unb aud; nid^t benfen fönnen,

benn erft ber ^rieg t)at fie all aftueHeS Problem, bal 2öfung §eifd^t,

in ben 5ßorbergrunb gefd;oben; gerabe beg^alb ift alle», roa§ er bei-

bringt, aud; für bie Beurteilung ber 3}?onopoi= unb 2(ntimonopol=

biSfuffion ]e[)r le^rreid;, benn ber 'i>erfaffer roar oöHig unbefangen,

unb e§ fann ba^er bem SBud^e nur roeitefte ^Verbreitung geroünfit

roerben.

©runeroalb • ^arl Sallob
Seömollerg ^a^rbuc^ XXXIX 3. 29
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€lfa^ , S^ri^ : JT i e ft u b e n t i [ c^ e ® o [) n u n g f r a g e in 33 e r
=

flangen^eit unb ©cgenroart. Stuttgart 19U, 2Ö. ^o^I=

tiammer. 53 6. gr. 8". &d). 1,50 m.

^m erflen 3l6fc^nitt gibt ber 3?erfaffev in einem red)t an^ieljenb

gefdjricbenen unb auf ^a^lreic^en DueHenioerfen fu§enben ©jfat) eine

©d)ilticrung be^ ftubentifc^en 9i>ol)nung§roefen§ im 93cittelalter, ba« burc^

bie 53urfen repräfentiert roirb. (*# mirb fobann im jroeiten Slbfc^nitt

eine etatiftit ber gtubenten an ben |)od)fd)ulen unb i()re« 3SerI)ältniffeg

i\u t>cn männlid)en ^^knfonen für bie 3a()re 1869 big 1911 gegeben.

2)anad) famen im 3rt()re 1869 auf 19,965 g)Uaionen männlidje @in--

TOD^ner 17 631 Stubierenbe ober 8,83 auf 10 000 männliche ^erfonen.

S^re 3a^l fticg im 3af)re 1911 auf 70 280, entprec^enb einer männ=

Iid)en Öeoölferung oon 32,46 gjaaionen, fo ba^ auf 10 000 männliche

»jSerfonen 21,65 Stubierenbe fommen. ^m ^a^re 1911/12 ftubierten

an ben 22 Unioerfitäten 55 486, an ben 11 ted^nifc^en §üd;fc^u(en

11378, an ben 5 g-orftafabcmien 338, an ben 3 53ergafabcmien 791,

an ben 5 tierärUlid)en ^oc^fd)uIen 1328 unb an ben 4 Ianbmirtfd;aft=

liefen .§oc^fd;u[en 1446 ober j^ufammen 70 767 ©tubierenbe. ^n ber

3eit t)on 1901 big 1911 \)at eine 3Serfc^iebung ftattgefunben , infofem

1901 auf 100 Stubierenbe überf)aupt nur 68,04, 1911 bagegen 78,26

Unir)erfität5f)örer famen, n)ä()renb bie33efuc^er^a[)l ber tedjnifdjen ^oc^fdjulen

entfpredienb ^urürfgegangen ift. ®er 3?erfaffer fudit bann ein ülMlb ber

mirtfdjaft[ic^en ^i^er{)ä(tniffe ber ®tubentenfd;aft ,^u geben, inbem er barftcllt,

rocldie foj^iale Steüung if)re xl^äter in ben A)aupterroerbö^roeigen ein=

nel)men, ob fie Stipenbien unb ?>reitifd)e unb ^onorarftunbung genießen,

eine umfaffenbe ftatiftifd^e 'i{ufna()me über bie ginfommenguer()äItniffe

oon rcid)6beutfd)en 6tubierenben gibt eg big je^t nidjt. (Slfag nimmt

an, ba^ eine pro,^entual ftarfe ©d)id;t ber ©tubierenben in i()ren ein=

fommengüer()äItniffen ben unteren 2o{)narbeiterfdjic^ten glcic^jufe^en fei.

^er ßubrang ,^um ©tubium ift allerbingg in ben legten 20 fahren

oieaeid)t ftärfer gcftiegen alg fo.^ial unb wirtfc^aftlic^ roünfd;engmert_ift.

i&lenn id) an meine eigene ©tubienjeit an einer fübbeutfdjen Uniuevfitiit

Surüdöenfe, mü^te ic^ biefe GIenbgt()eorie für eine mafelofe Übertreibung

erfliiren. ^ur für ^rag liegen genauere 3}aten üor, bie allerbingg redjt

ungünftige Grgebniffe geliefert ()aben. ^nmieroeit fid; (Slfag üon biefen

'3)aten ()at bceinfluffcn laffen unb bie beutfdjen i<erf)ältniffe bodj t)iel=

lcid;t ^u fd^mar^ anfiel)t, vermag id) nid;t nad),^uprüfen.

(Ir ift jebod; ber ^^(nficjjt, bafj bie unbefriebigenben ^uftänbe beg

äl'obnungeroefeng , mie fie in X^tac\ feftgeftellt morben finb, im 2)urc^^

fd;nitt aud) für Xeutfd^Ianb .zutreffen. 2)ie gefd;mad(ofcn tiinridjtungen

ber ii.'o()nungen mad)en ben 3(ufentl)alt barin ungemütlid; unb fü()ren ^ur

iHubenfurc^t. 2)ie fturmfreie 5Hube unb bag älUmb an^^iBanb^SKobnen

mit ^srotiftuierten in ben ©ro^ftäbten bat für bie ©tubierenben in iljrem

jugenblic^en 3((ter befonbere fittlid)e Wefa^ren. '^xe ftubentifd;en ober

Umiierfität«iDo()nung«ämter merben niefad) nic^t benu^t, meil oiele ©tu=

beuten, mic iöüd)er fagte, eben gerabe anbero ^Bobnungen fud)en, alg fie

iljnen l)ier nac^geroiefen roerbcn. ^ebod) ift nmn eifrig bemüf)t, bie 3leform
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be§ ftubentifd^en SBo^nunglroefenS oorroärt§3u6ringen , unb e§ bürflc

ju puffert fein, ba^, je länger biefe Semü^ungen anhalten, fte um fo

erfolgreid^er [ein raerben. 3)enn mit einem ©c^Iag ift auf einem fo

fd^roierigen ©ebiete mo'i)l faum ein burd^greifenber ©rfolg ju erroarten.

2)ie fleine ©d^rift fann megen ber grünblid^en Durcharbeitung ber

be^anbehen Siteratur unb ber formöoHenbeten 2)arfteIIung in bie erften

3fiei^en fogialftatiftifd^er 9)ionograp§ien geftellt roerbcn.

^ertin=ireptoro 61. $ei^

ß^gtoaUna, 9?i(^arb: 2)te mirtfc^aftlic^e unb fogiale Sage
ber ted^nifd^en 5p rioatange [teilten in ber beutfd^en
Sleftroinbuftrie. 33erlin 1914, ^uliug Springer. 100 <B.

gr. 8". ©el). 1,80 mt
S)ie (äleftrijitätSinbuftrie ge£)ört jroar ju ben jüngften beut[d^en

^nbuftriejroeigen, ijat aber in ben legten ^mei ^afjrje^nten [o [d^netl an
33ebeutung geroonnen, ba)s [ie mit i^ren (Ir5eugni[[en bi§ 5um Slusbrud^

beg Krieges ben SBeltmarft bel^err[d^t l)üt unb in ted^ni[d^er §in[id^t

neben ber ber ^bereinigten ©taaten oon SImerifa ben er[ten 3tang ein=

nimmt.

Sjroalina ijat [id^ nun. bie Stufgabe geftellt, ju unter[ud^en, roeld^eg

bie Sei[tungen be§ ©tanbe§ ber Slngeftellten biefer ^nbuftrie [inb, roie

er §um 33erou^t[ein [einer Serufg= unb ©rroerböintereffen aÜmä^Hd^ ge=

langt ift unb oon meieren [o^ialen unb n)irt[d^aftlid^en Sebingungen bie

(Sinfommen§= unb Seben§DerI)ä(tniffe biefer ^riüatangeftefften abhängen.

@r ftü^t [id^ babei neben ber Serufäftatiftif auf eine ©r^ebung, bie im
Sa§re 1907 öom 'Bureau für ©o^ialpolitif auf Soften bei 53unDe§ ber

ted^nifd^-inbuftrieHen '-Beamten oeranftaltet raurbe, unb beren ©rgebniffe

bereit! in ber ©d^rift oon Dr. 3f{etn§olb ^ärfel „©tatifti! über bie Sage
ber ted^nifd^en ^rioatbeamten in ©roPerlin" bargeftettt loorben finb.

g^ragebogen, bie oon nid^t in ©ro^berlin befd^äftigten ^rioatangefteHten

l^errü^rten unb beg^alb in ber ^ädfelfd^en Sr^ebung au§gefd^ieben roaren,

mürben, foroeit fie fid^ auf bie ©leftrijitätSinbuftrie bejie^en, mitfieran^

gebogen; ferner mürbe aud^ fonft auf ba§ Urmaterial jener ©r^ebung

jurürfgegriffen.

9?ad^ einer 25arftettung ber ÄonjentrationSberoegung in ber eleftrifd^en

^^nbuftrie fommt ber i^erfaffer ju folgenbem intereffanten ©efamtergebni!

:

3[m @nbe be§ ^a^reS 1912 toaren au^er ben ©iemenS = Setrieben unb
ber 21.=®.=©., jeboc^ ein[d^Iie&rid^ ber 33ergmann=@.=2ö.=2(.^©. 44 cIeftro=

ted^ni[c^e 5abrifation§aftienge[eaic^aften mit 189,2 9Jiia. Wll Kapital

unb 28,1 Wü. ^U. orbentlirf;en 9teferoen im ^Betrieb. Sie befdf^äftigten

ca. 43 000 3lngefteIIte unb Slrbeiter, erhielten (einfd^Hc^Hd^ i^ortrag)

einen Dieingeroinn oon 18,2 Wdü. W. unb oerteitten 12,4 W\ü. W.
Dioibenbe. 2luJ3er biefen in ber g^orm oon ?(ftiengefenfd;aften betriebenen

44 ©pe^ialfabrifcn finb nodf; ca. 690 roeitere mittlere unb fleine ©pesial^

fabrifen oor^anbcn, bie jufammen ca. 39 000 ^erfonen befdfjäftigen.

3)agegen Ratten 3(.-@.=®., gelten & ©uiHaume, ©iemeng & fQaUk unb
©iemeni=Sc^udert ^ufammen 378 miü. lUf. Kapital unb 197,3 WäU. mt.

29*
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orbentUd^e Skferuen, einen Steingeroinn (einfd^liefeltd^ S^ortrag) oon

45,4 lUia. W. Sie oerteilten eine 2)ioibenbe üon 34,4 ^iO. 3)if.

unb befc^äftigton einfc^liefelid; ber ©iemen§=£c{)ucfert=2Berfe 119 000 ^er=

fönen (baruntcr ca. 16 000 füufmännifd;e unb ted^nifd^e 3(niiie[tellte).

S)QPon fommcn aii^ bie eigentlid^e g-abiifation ca. 110 000 ?^erfonen,

mit lHu§naf)me ber im ^33Jüfdjinenbau befc^äftigten ^erfonen nac^ ^^afolt

90 000, benen 82 000 '.Arbeiter unb Slngeftellte [amtlicher Spejial--

fabrifen gegenüberfte^en.

Ginen dinblic! in bie Sebeutung ber §auptgruppen ber eleftrifd^en

Snbuftrie geroäfjrt folgcnbe 3(ufftellung ber ©etüerbe,^ä^lung uon 1895

unb 1907, bie bie 3^^)! ber inggefamt befd)äftigten ^erfoncn ber im

engeren Sinne eleftrifd;en ^Betriebe roiebergibt (roobei baö '^er^altni^

ber 3lngeftellten ju ben Slrbeitern in klammem roiebergeben ift):

1895 1907

©ruppe VI i. (1 ju) ©ruppe VIk. (1 ju)

1. ©tromev^eufler 4 162 (6,2) 27 703 (9,7)

2. Slffumulatoren unb ^Oenuofäulen 985 (16,8) 3 529 (15,8)

3. Selefliapf)enappavate ufio 2 754 (16,5) 7 830 (9,07)

4. ainbcre eleftrifc^e Slpparate. . . . 10 803(13,7) 42 001 (9,5)

5. ^erftellumi eleftritd^er 3lnla3en unb
^nftaütttionämateriar. ".

. . . 5 718 (9,4) 27 714 (8,3)

6. betriebe für Gleftrijttätgerjeugung

unb -abc^abe 1 899 (2,7) 23 208 (6,6)

7. gabrifotion "uon £anb= u. ©eefabeln — 10 186 (14,8)

26 321 142 171

S)anad^ inirb mit ^une^menber @infü()rung oon 2Berf,^cugmafd^inen bie

^Qi^l ber gelernten 2lrbeiter geringer. „2)ic Äon[lruftionl= unb 2(uf[id^tg=

tätigfeit fpiett aber eine um [o größere DtoUe, fo bafe baö 3>er()ältniö

oon 31ngeftellten= ,^ur 2(rbeiter,^al)I (sie!) fteigt. 2)ieg äußert [id^ gan^

befonber^ in ben Slbteilungen 3 unb 4 roegen ber 'äJlafjenfabrifation oon

Xelep^onapparaten unb ©c^altern.

31nberieit^ toirb burd; i^erootlfommnung ber 23etrieb§einrid^tungen

bei ber .OcrftcHung oon 9Jia[d)inen (iHbt. 1) unb bei ber Stromerzeugung

(21bt. <i), U10 bie numueüe iätigfeit ber 'Jlrbcitcr nic^t entbe()rt merben

fann, an 2(uf[id;töperfonal gefpart,"

Sei ber großen ^Dfannigfaltigfeit ber Xätigfeit ber 3lnge[teQten in

gemtfd)ten unb Spejialbetrieben unterfd)eibct ber 3?erfü[jer bei il)rer

Sd)iiberung folgenbe (iJruppen : 1. j^abrifation cleftrifd^er 'D.liafc^inen,

^JJiotoren unb Jranöformatoren ; 2. 2lffumulatoren ; 3. 6d)toad^[tTom=

apparate; 4. 5Jie|^inftrumente , ©d^alter , ©d^alttafeln, ^ei.^ipparate

;

5. ®Iü()Iampen ; 6 ^Bogenlampen ; 7. ^nftaHation unb ^folicrmatcrial

;

8. ilabclioerfe ; 9. ^lUojeftierung, '.Ufquifition, '^Uopaganba unb ^reie^

liftenbureau , 53auauöfü^rung; 10. bcratcnbe Ingenieure, 5Heoiforen

eleftrifdier Einlagen unb 1 1 . (fIcftri^itätö- unb 53a^nroerte.

^jfad) ber i^orbilbung I)atten 13,9 "/o ber in ber elettrifd^en ^»bufti^it'

unb ILTG^/o ber in ber (yrofeberliner ^"^"ftr'e übcrl)aupt befc^äftigten

!21nge[tcIIten ba^ 21bituricntencramen gemadjt, 40,7 unb 35,92 "/o roaren

im ?k)'i^c beä Ginjä^rigcnjeugnifteg ober ber ^rimareife, unb enblic^
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45,4 ^lo unb enlfpred^enb 52,95 ^/o Ratten ein @r)mnafium of)ne ba§
@tniä^rigen3eugni§ befud^t ober nur bie SSoIf^fd^uIe. 3son in^gefamt
1668 2(ngefteaten ber eleftrifc^en ^nbuftrie f)aben 692 Slngeftettte (41,4 »^/o)

i^re t^eoretifd^e 2lugbilbung auf einer §oc|[ci^uIe erI)Qlten, raä^renb

804 Slngefteüte (48,2 ^/o) eine tec^nifc^e Siittelfc^ule unb 128 (7,7 ^/o)

eine '^aä)^d)uk befud^ten. 5Der 9te[t oon 44 2lnge[teC[ten (2,7 ^'/o) ttjeift

eine orbnunggmä^ige g^ac^au^bilbung nid^t nad^.

^ie atltergjufammenfe^ung ergibt folgenbe ^-ßer^äUnigja^Ien : @g
roaren unter 20 ^afiren 0,5 (7,1), 20—25 ^of^re 24,5 (18,7),
25—30 3a§re 48,3 (31,5), 30—35 ^at)xe 20,1 unb 35—40 ^atire 4,7
(30—40 Satire 32,8), 40—50 ^a^re 1,7 (7,4), 50 unb me^r ^a^re
0,2 (unb 2,6) "/o. 2)ie in klammern angegebenen 3iff£'^" geben bie

3a§Ien ber beutfd^en 33eruf§ftatiftif roieber. ?3ei ber ©tatiftif be§ 53unbeg

ber ted^nifd^'inbuftriellen Beamten ift e§ fe^r roafirfd^einlic^ , ba^ gerabe

ältere Stngeftellte in »erantroortlid^er ©tettung firf) in befonberS ftarfem

3Ser^äItni§ nid^t beteiligt ^aben. Slber aud^ bie Steid^lftatiftif jeigt eine

unoer^ältnigmäfiig fd^road^e Se[e|ung ber Sllteregruppen oon 40—50
unb namentlich ber t)on über 50 ^afiren. 3Son ber etroaS ju rigorog

burd^gefü^rten ^olitif ber ©ropetriebe, ältere SlngefteUte aU fold^e von
40 Sauren nid^t me^r ein^uftetten , toeil fie [id^ jüngeren 3Sorge[e§ten

fc^roerer unterjuorbnen oermögen, befürd^let ber 35erfaffer mit 'Siedjt eine

©d^äbigung ber ^nbuftrie, raeil i^r baburd; bie roertooUen @rfaf)rungen

biefer älteren SlngefteQten oerlorenge^en. §offentlid^ roirb ber ^rieg,

burc^ ben bod^ ba§ Slngebot fnapper geroorben fein bürfte, gu einer

Umfe^r in biefer furgfic^tigen ^olitif führen, ©inge^enb be^anbelt

fobann ber iserfaffer bie 2lrt unb SBeife, roie ber 2lnfte(Iung§t)ertrag

juftanbe fommt, unb feine Sebingungen. ^oc^fc^ulbilbung an [ic^ gibt

nid^t bie 2(ugfid^t , E)ö^ere »erantroortungSootte ©tellungen ju erlangen

;

biefe fielen üielme^r bei l;erüorragenben Seiftungen auc^ SlngefteHten mit
g^ad^fc^ulbilbung ober gar o§ne geregelten Silbung«gang offen. 9?ed^t

intereffant ift aud^ ba§ Kapitel, in bem ber S)ienft gefd;ilbert roirb.

3)anad^ beftef)t bie gefunbe STenbenj gur ^Berfürjung ber SlrbeitSgeit, unb
bie ©eraä^rung oon Urlaub nimmt fid^tlid^ ju. 2)a§ Kapitel über bie

@infommen§Dcr§ältniffe ber ^IngefteHten leibet barunter, ba^ fie nac^ bem
33ilbung§= unb g^ad^bilbungSgang , ber in 11 ©ruppen oerjettelt ift,

einjeln bargeftellt roerben, o^ne ba^ eine überfic^tlid;e ©efamtbarftettung
au|er in einer ^uroentafel ber ©inlommen^öer^ältniffe in 3Serbinbung
mit bem ©ienftalter gegeben märe. .§ieraug (Sin,^elbaten ju geben,

fönnte nur irreführen, roeslialb rair auf ba§ 33ud^ felber oermeifen. 2ln

fid^ mu^ e§ al§ befonberg »erbienftlid^ ^erDorgel)oben roerben, ba^ bie

@infommengr)erl)ältniffe in Iserbinbung mit bem S)ienftalter bargeftellt

roerben. hieran fd^liefeen fid^ fur.^e SDarfteHungen ber ^iserfid^erung gegen

©tellenlofigfeit unb beg ©tellennac^roeife^, ber ^enfionö^, <i?ranfen=\nb

Unfalloerfid^erung, foroie ber 2i>o^lfal)rtgeinrid^tungen, unter benen ©par=
einrid^tungen, ^enfiongfaffen, ©peifeanftalten unb <(?afinog, (Srl)olung^=

l)eime unb 53ibliot^efen be^anbclt merben. 2)cn ©d^lufe bilbet eine etmag
bürftige 2)arftellung ber Slrbeitgeber^ unb 2lngeftelltenüerbänbe. Q§ ift

namentlich ju rügen, ba§ nic^t mit genügenber ©d^ärfe jum 2lulbrucf
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fommt, ha^ ber Söunb ber ted^nifc]^=inbuftriellcn Beamten in ber 2;ed;ntter-

beraet^ung bag gciüerffd^aftlid^e ^rinjip jucrft in [einer ganjen 3:ragn)eite

propagiert (jat, unb ba^ and) ^eute nod) ber beutfd^e 3:ecf;niferoerbanb

jufolge feiner 3"ftJ""ne"[^^""9 / infofern er eine grofee Saijl oon 5){it=

gliebern befi^t, bie öcamte finb, eine gemäßigtere ^olitif uerfolgt alä

ber 33unb, loenn er av\d) bei ©treitigfeiteii mit einzelnen Unternel)mer=

unb 'JUbeitgebcroerbänben bem 93unbe gegenüber roieberljolt bie ©olibarität

geroaljrt l^at.

©in Siteraturöerjeid^ni!? bilbet ben ©d^lufi biefer Heinen, für jeben

©ojialpolitifev beac^ten^raerten Sdjrift.

SerIin=3:reptotri Ql §eiß

^ototnians, ^: 3:^eorie, @efrf;ic^te unb ^raji^ ber
Äonfumentenorganifation. 5Bom ä>erfQffer beroirfte Um=
arbeitung beö ruffifd^en Originals. Söerlin 1914, "Si. 2. ^rager. 8^
V u. 280 ®. 1 %ahiüe. ©e^. 7 m., geb. 8 W.

Caffau, 5t)eobor O.: 3)ie Äonfumoereinäberoegung in

Örofebritannien. (©d^riften be§ i^ereinl für ©Ojjialpolitif.

Unterfudjungen über Äonfumoereine. 150. Sanb. J^^'^'^^^S« ^on

§. ^ 1^ i e l unb d\. 9S i I b r a n b t. 3!)ie ^onfumoerein^beroegung

in ben ein,^elnen Sänbern. 1. Xeil.) 2)tündjen unb ßeipjig 1915,

2)uncfer & |)umbIot. 8«. XXII u. 230 <B. ©e^. 6 mi
(5rf)locffct, Q'^obert: 3!)ie tonfumgenoffenfc^aftlic^e ©üter*

uermittlung, ibre SCed^nif unb loirtfcfiaftlid^e öe^
beutung. W\t oergleic^enben 33etrac|)tungen über ben erroerb?«

mäßigen ^Barenoertrieb. (3}tannl)eimer §odE)fd;uIftubien, Ijernu^g. oon

2lltmann, SBIauftein ufro., Sanb 2.) DJJann^eim, 93erlin u. Seipi\ig

1914, 3. 93eng^eimer. 8». 217 6. ©et). 4,80 9Jtf.

2)a§ 33ud; beä liebenejüürbigen ruffifd^en ©ele^rten ^^otomianj
\)ai einen eigentümlid^en 6l)arafter, ber es jum Seitenftürfe ber „Co-

operation in agriculture" üon §enri; ä\>. SBoIff (ogl. biefeg ^a^rbud;

1913, ©. 1583) mad)t. ©leid^ bem SBerfe be§ önglänber^ unternimmt

e^ bie internationale ^arfteüung einer ©cnoffenfd)afteform , unb roie

Ä'olff ift 3:otomian5 burc^ feine .Henntniö aficr curopäifd)en Sänber unb

Sprachen für biefe Slufgabe [)croorragenb geeignet, ^n biefer 3nter=

nationalität, biefer 93el)ervfd)ung beö gcfamten ©efd;c()enö fd;eint mir ber

^auptroert be^ 53ud)e^ ,^u liegen ; ber '^H'rfaffer, bei burd^ feinerlei natio-

nale i>orurteile ge()emmt ift, i)at einen fel^r üiel lueiteren ©efic^t^freiö

alö bie meiften oon un^. So ent[)ölt benn feine Slrbeit auc^ eine ^üUe

t)on 33ele^rung, bie mir banfbar empfangen.

Gr beginnt feine X'arftellung mit einer Unterfud^ung über bie 93e--

beutung beö Älonfumg unb feiner Drganifution für bie 'i^oll^roirtfd^afte^

Ic{)re unb bie So^iialpolitit. ^iU;nlid; mie für.^lid; Dlbenberg im „©runb=

riß ber So^ialötonomit" bcflagt er bie 'i^ernad;läffigung ber CTrfd^einungen

bejs ilonfume, ber immer nod) auf feinen 'ilbam 3mitl) marte, burd) bie

^orfc^ung. (fr erflärt ben Aonfum für bie ©runblage ber 2Birtfd;aft
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überhaupt; bie fonfumierenbe Tla^e [et ber ^yaltot, roeld^er Kapital unb
©eroinn entfielen laffe. Steid^tum [et [elten bie %ola,e ber ^robu!tioit,

[onbern beö 2;aii[d^eg, bei §anbelg, ber ben ^on[umenten ausbeute unb
bei bent bie eigentliche ,/IRet)rroertbilbung" ju [udjen [ei. Semgemä^
[ei ber organi[ierte ^on[um jur DZeuregelung ber ^irt[d^a[t im ®ei[te

ber ©ered^tigfeit unb ber (Solibarität beru[en. 3" einem intere[[anten

.Kapitel be[pricl^t er barauf bie 3?er[ud^e einer ^^eorie ber Äon[um=
geno[[en[d^a[t ; aU bie ^aupt[äd^Iid^[ten 3;§eoretifer bejeid^net er @rn[t

Su[(^, g^rau Öeatrice ^otter 2öebb, 6^arle§ ©ibe, Saoergne, ©taubinger
unb ben Rinnen 9to[enqui[t (gleid^ Saoergne einen 'Schüler ©ibeg). @r
[elb[t [d^Iie^t [td^ ®ibe unb Staubinger an, üorbef)a(t(ic^ einer kn^ai)l

(Sinmenbungen unb leiber ot^ne eine [9[temati[d^e 3"[ii"nien[a[[ung [einer

eigenen Seigre. SBeiter unter[u4)t er bie oielbe^anbette 6treit[roge ber

^fieutralität ber ^on[umüereine, bie er [ür unbebingt geboten [)ält, nid^t

nur al§ 'isermäd^tnis ber 2lltmei[ter beg @eno[[en[d^a[t§me[en§
,

[onbern

aud^ mit 3f{ücf[i(^t au[ bie bunte 3ufßi"»"en[4""9 * ^^^ 3Ser[d^ieben^eit

ber 2ln[d^auungen unb ^ntereifen ber einzelnen iserein§mitglieber. Dag
folgenbe i^apitel gibt eine 2lu[[teIIung ber STppen be§ ^on[umt)erein§

;

gerabe ^ier ^eigt [td^ bie internationale @r[a^rung be§ iser[a[[erg be[onberg

roertüoll. @r [d^eibet 5unäd;[t aU (^gtreme ben allbefannten Stod^baler

unb ben ©enter Xr)pü§, raobei [ür (enteren bie Sluggabe [e^r Heiner

2lnteil[d^eine unb bie ^Serroenbung einei beträd^tlid^en %t\U be§ ©eroinn§

für bie Smäe ber [o5iali[ti[c^en Partei all c§arafteri[ti[d^ bejeic^net

werben. Söeitere Xr)pen [inb nun nad^ St:otomian§: ber 53a[ler ($Rüdf=

jal^lung ber gc[amten 2lnteil[d^eine, bebeutenbe ^ö^e ber 2l6[d^reibungen),

ber bäni[(^e (unbe[c^rän!te §aftp[lic^t ber a)iitglieber, Seme[[ung ber

§öb>? be§ ®e[d^ä[tganteil§ nad^ bem 3>ermögen be§ 3J(itgliebi), ber §am=
burger (nad^ ber Hamburger „^robuftion", [tarfe 3^ebuftion ber 3flüdf=

oergütung jugunften ber ©tärfung ber Sltlgemeinfonbg), ber 2Biener (nad^

bem Söiener „5>orroärtg", mit teiln)ei[er @r[e^ung ber ©eneral= burd^

eine 3)elegiertenöer[ammlujig, älinlid^ roie aud^ in einjelnen großen norb=

beut[d^en i^ereincn). ©rötere Sebeutung §at baüon (neben bem 5Roc§=

baier unb ©enter) nur ber bäni[dfje 3::t)pu§. 'l^ielleid^t fönnte man aud^

nod^ einen groeiten ©d^roei^er Xi)pu§ au[[tellen, roie it)n ber 3Serbanb ber

o[t[d^roei5eri[d^en lanbroirt[d;a[tlid;en ®eno[[en[d^aften au§gebilbet ^at ; bal
2ße[entlid^e babei i[t bie Slnglieberung einei ^on[umoerein§ im engeren

©inne an eine [c^on befte^enbe lanbroirt[d;a[tlic^e Se5ugggeno[[en[§a[t,

bie baburd^ 5u[ammen mit bem ^on[umcerein ju einem be[onber§ lei[tungg=

fähigen ©ebilbe roirb. Den ^äu[erligen i[t ein roeitereg Kapitel geroibmet.

9'iunmel)r [olgen 2)ar[tellungen ber ge[d;id;tlid;en ©ntroirflung unb beg

gegeniDärtigen ©tanbeä ber ^on[umüereine in (Snglanb, Dänemarf, ©djroeis,

2)eut[d;lanb, Belgien, fVranfreidj, C)[terreid^=Ungarn, Italien, ^oüanb,
Slufelanb; 5um @d;lu^ bie[e§ STeill roirb ber internationale ©eno[[en[c^a[t§-

bunb beljanbelt, ber ja je^t eine reine J?on[umüereinlorgani[ation ge=

roorben i[t. Snblid^ unter[ud;t ^otomianj in einem anregenben ©d^lu^^
fapitel „^ad;t unb ©renken ber Äon[umentenorgani[ation". ^m 3ln[(^lu^

an Dan ber 58orgl)t unb ©d^är betont er 5unäd;[t bie ted^ni[d^^fau[=

männi[c§e Überlegenljeit be» geno[[en[c9a[tlic^en gegenüber bem ^rioat-
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^anbcl, um bann ^ufammenfaffenb bte tatfä(^Ud^en 'Jlusitiirfungen bor

^onfumoereine feftjufteüen. 3"'^^ fc» ^if @enofyenfd;att an [id^ ntrf)t nur

feine yöfung ber fojialen ^^^oge; fie fönne nid^t einmal bem übermäfetgen

Steigen ber greife ober ber junet)menben Neuerung fjaltgebieten. 3(ber

fie fönne bie iöilbung neuer Kartelle unb 3:ru[t'g oer^inbern (5lampf ber

ßngliinber gegen ben englifd^en Seifcntruft, ber 2)änen gegen ben ameri=

fanifc^cn ^'etro(eumtruft) unb ?u[ammcn mit ben ^iiuferligen menigfteng

bie greife innerf)alb ber allgemeinen ^veieberoegung beeinfluffen. ßin

3ufammenge^en ^roifd^en @eno[fenfc^aft unb Gkroerffd^aft ^ält iotomtan,^

für uicnig auöfid;tÄreid^ ; il)m fd;cint bie ®enoffenfd)aft roirffamcr al^ bie

©eroerffc^aft. 6e^r entfd^ieben fprid^t er fid) gegen bie 3c"tralifation

ber ^ontumöercine aue, unb 5roar nid^t nur gegen ba§ 1906 bem englifd^cn

©enoj'fenfd^aftefongrc^ öorgelegte ^rojeft beg injroifd^en oerftorbenen

©eneralfefreiärs ber englifd^en ©cnoffen[d;aft^union 3- 6- ®tni), ber bie

gefamten ^onfumoereine be§ Sanbe^ i,n einer einzigen 5f?ationalgenofjen=

fc^aft .^ufammenfd^lie^en rooHte, fonbern auc^ gegen bie beutfc^en „öejirfg^

tonfumuereine' ; mir roill e» aHerbingö [d^einen, al§ ob 2;otomian^ bie

organifatorifd^e Sebeutung biefer Sejirfäfonfumoereine unb il)re finanziellen

Seiftungen unterfd^ä^e. SDie oiel umftrittene j^rage ber ßigenprobuftion

ber Äonfumücreine bel)anbelt er nid^t prinzipiell. 3"*" ©d^lu^ beflagt

er, ba& bie burd^ bie ^onfumoereine getnä^rten materiellen 'i^orteile ftellen=

roeife in ber unüorbereiteten 5)iaffe bem gröbften ^iateriali#mu§ 3^ür unb

%ot öffnen, äl^efentlic^ ift fein «öinmei^, ba^ bie ©enoffenfdjaft^beipegung

juerft in ben öom ©eifte religiöfer @t()if burc^brungenen Säubern (Sng=

lanb (? — 2)ie 3teb.)/ ^änemarf unb ber ©d^roeij jur Slüte gelangt fei.

So fc^lie|t er fidj ben Sudlern nad^ einem genoffenfd^aftlid)en 3beal,

§. 2Rüller unb ^. ^iunbing an unb oerroeift roie le^terer auf ^az^ini.

tjiefer I)abe bie 9J^enfd;^eit für eine gefd^loffene Sin^eit, bel)errfd^t Wrd^

bag ©efc^ be§ g^ortfd^ritt^i , erfliirt, roclc^ le^terei nur burd) bie 2lffo=

jjiation, ben „§ebel bcsi SSeltaQg, baß einzige ber ?Jienfd^l)eit«familie ge=

roöl)rte 5)iittcl ^ur 21'iebergeburt" Derroirflic{}t merben fönne OJiazzini mar

freilid) fein einfeitiger Äonfumoereinler, fonbern oerlangte bie 3lffoziation

in allen go'^"!^"/ "^ ^^^^^^ 2inie aber ber bie 3lrbeit. ^n ber g^orberung

be§ 9Iu6bau§ einer ^beologie ber (Öenoffenfd^aften unter 'i>ermertung ber

Se^re 5)iajzini« flingt bag Suc^ 3:otomianz auß.

2)er 'i^ er ein für ©o^ialpoli tif l)at e^^ auf 2fnregung 2ßil=

branbt^ unternommen, eine planmäßige Untcrfud;ung be» ^onfumDereing=

roefen« anzufteticn, um bem bieljer au^ polilifd^en ©rünben faft immer

tenbcnziöe ^"(^cfpi^ten Urteil über biefe öcmegung objeftioe ©runblagen

ZU uerfdiaffen. ^ie Unterfud;ung foü fid; in voei 3:eile gliebern. 3)er

erfte Jeil foH fic^ mit ber gcfd^idjtlid;en Gntroidlung unb bejn gegen=

märtigen Staub ber Äonfumoercine in ben einzelnen Säubern befc^äftigcn,

unter befonberer 53erüdfid)tigung ber 53etätigung^z'oeige , bee 0enoffen-=

fc^aftsred)tö, ber inneren Drganifation unb ber (fntmirflungebebingungen.

^er ziöi'itc 2eil foH 9Jionograpl}ien umfaffen , unb z^ar einerfeitä

Sd^ilberungen einzelner i^ercine, anberfcit^ fijftcmatifc^e 3"fi'n'Tien=

faffungen ber «Hauptprobleme, i^on biefer roeitreid;enben, oon JÖ- 2;l)iel

unb ^itob. 2lUlbranbt geleiteten (irljebung ift nunmehr alg 3lnfang beg
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erften %e\U bte ©arfteHung ber Setoegung be§ SanbeS erfd^ienen, in

^m bie ^onfumoereine i()re erften Triumphe feierten, Snglanb^. 2)er

53earbeiter , %^. D. 6 a f [ a u , ber felbft mehrere ^afjre in ber fon[um=

genoffenfc^aftlid^en ^rojiS tätig mar unb oud; in Der Siteratur [id^ be--

reitä einen guten 5^amen gemad^t J)at, war in ber Sage, feine ßenntniffe

nod^ burc^ eine längere ©tubienreife für biefen Smed ju kreid^ern. So
ift ein 25>erf entftanben, bal ben ^meden ber geplanten ßrl^ebung, ob=

jeftioeS Scaterial ju bringen , in auggegeid^neter äöeife entfprid^t. S)ie

©d^reibrceife ift nüd^tem, fritifd^, babei lebenbig unb anfcfiaulid^. 3)a

ba§ Sffierf öon SBeatrice ^otter=2Bcbb (abgefe^en oon feiner glänjenben

@infeitigfeit) oeraltet ift, befa^en roir überhaupt feine braud^bare ®ar=

ftellung ber englifd^en ^onfumoereine; biefe Südfe rcirb burd^ ßaffau gut

aulgefüllt. 6r beginnt mit einer t)iftorifd^en Einleitung, bie, ol^ne neuel

Cluelfenmaterial ^eranjuf^olen in gefd^idfter SBeife bie ^auptpunfte ber

©ntroidflung felbft mie i^re Striebfräfte ]^erau6l)oIt. Qmei roeitere ^aupt=

abfd^nitte geben äu^erft flar ein Silb ber gefd^äftlid^en unb genoffenfd^aft=

liefen Drganifation (rcobei alg d^arafteriftifc^ ber gro|e Umfang bei

Sorgunraefenl, alfo ein elementarer ä>erftr^ gegen l)ie ^Kod^bale-^rinsipien,

f;erPorge§oben fei), ©er Slbfd^nitt „Statiftifd^eg unb 2(IIgemeine§" unter=

fud^t iserbreitung unb Seraä^rung ber ^onfumcereine nad^ Sage unb

©rö^e. (5l folgt eine (Sd^ilberung ber übergeorbneten Drganifationen,

©enoffenfc^aftebunb unb ©ro^einfauflgefellfd^aften, unb fd^Iie^Iid^ werben

bie SBejietjungen jur Stu^enroelt unterfud^t. S)anad^ fteHt fid^ ber ^Iein=

l^anbel in ©nglanb nic^t ganj fo feinblid^ ju ben ^onfumoereinen roie

bei un§, mol^l aber in (Sdpottlanb; al§ fad;Iid^ gefährliche ©egner erroeifen

ftd^ raie bei un§ bie g^ilialgefd^äfte (multiple shops), mäfjrenb 3ftabatt=

fparoereine nid^t oorl^anben finb. iQn ©eroetffd^aften roie jur ^olitif ift

bie ©teüung im mefcntlidjen negatio.

SSon ©injel^eiten möd^te id^ nur ^mei ermähnen, ©urd^aul nid^t

geredet roirb meine! ©radjtenl ßoffau ber 3^rage ber irifd^en SlJolfereieu

((5. 189 ff.); er fteHt fid^ ^ier ganj einfeitig auf ben ©tanbpunft ber

Q. 9S. ©. 3)a biefe grage aud^ prinjipiett non größter Sebeutung ift— lanbroirtfd^aftlid^e ©igenprobuftion ober @efd)äftlprobuftion ber Äonfum=
oereine, jubem aud) ba§ ganje irifd^e Problem ^ineinfpielt — , f)ätte id^

fe^r gercünfd^t , ba^ (Saffau aud^ ^ier feine fonftige objeftioe 2trt bei=

behalten ^ätte unb bem irifd^en Stanbpunft geredet geworben märe. 3)er

^roeite ^unft ift bie ^efjauptuntj , ba^ nad^ ^Dieinung ©ad^oerftänbiger

ber SBiberftanb ber ^onfumoereine bie ^aupturfad^e für ba§ Sd^citern

oon Sf)amberlain§ Sarifreformplänen geroefen fei {<B. 219); ba§ fd^eint

mir bod^ moijl eine ftarfe Überfd^ä^ung biefc§ @influffe§ ^u fein.

^n einem ©djlu^roort jieFit ßaffau in fe{)r gefdjidter Si^eife bie Silanj

feiner Unterfuc^ungen. @g jeigt fid^ bie britifd^e ^onfumoereinlbercegung

gerabesu tijpifdj für bie britifd^e 2lrt überljaupt: geroanbte Empirie, inftinf=

tioe» ^anbefn, feine ^lar^eit über 3iele, feine allgemeine Seitung. 2)a^

man tro^bem bie Seiftungen ber englifd^cn Äonfumoereine loie bie ß'nglanbl

überfjaupt nid^t unterfd^ä^en barf, ift felbftoerftänblid; ; aber el flingt

beinahe roie eine ^sropfie^ei^ung auf bie Ereigniffc biefer 2:age unb i^re

©rgebniffe, roenn Gaffau mit ben SBorten fc^lie^t: „Db bie englifd^en
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@eno[jenfd;aften bcn nötigen 2lnfcl^Iu^ an bie 9Bif)enfc^aft finben, bog

ift für fie ebenfo loie für bie en^nfclje ^nbuftrie bic grofec Sd^i(ffaU=

frage."

^offentUdj entfprec^en bie folgenben '^^änbe ber 5lonfumoerein«=

er{)ebung bee ^^crein^ für Sojialpolitif biefom erften.

3)er 3iflfc^""9 '^^^ .£)anbeI^^od;fc^ulen entfpridjt e§, locnn bie aui

bem Seminare (Sd)röter» an ber ^3Jcann^eimer i}od;fc^ule f^eroorgegangene

2trbeit oon Sd;loeffer ein fonfumgenoffenfd;aftIid;e§ Problem im roefent-

lic^en oon ber ted;nifd;en unb faufmännifd^en Seite unterfuc^t. ^ie

„©üteroermittlung" burd; bic ^onfumoereine ift ber ©egenftanb biefer

Unterfudjung ; nic^t ber „iBarenoerfauf". Sc^loeffer betont nämlic^ fe^r

mit Stecht in einem eigenen Aapitel, bn| bie ben 33orgängen bei ipanbelö

entnommene Terminologie für bie ^onfumoereine, bie lebiglid; 53ebarfi=

guter »ermitteln, burd;au§ ungeeignet fei. S)a^ bieg nid^t nur ber 2fug=

brud einer oielleic^t überfc^ö^ten (Ijaftf^eit ift, ergibt fid^ fc^on au§ ben

mannigfadjen 5Jti§üerftänbniffen , bie bie 2(nroenbung be^g 3Borteg

„3)iDibenbe" auf bie Äonfumoereine gejeitigt ^at. ©d)Ioeffer bel;anbelt

nad^ einer furjen (Einleitung in j^mei ^auptfapiteln ©üterbefd;affung unb

Öüteroerteilung öer ^onfumgenoffenfc^aften. 2)ie ©üterbefd^affung roirb

getrennt in ©üterbe^ug oon ßrroerbegefc^äften (in bie ber Öejug oon

^robujentengenoffenfd^aften eingereiE)t roirb), ©üterbejug oon fonfum=

genoffenfc^aftlid()en Ginfaufljentralen, gigenprobuftion ber ^onfumoereine

Imb ©üterbejug oon anberen Monfumgenoffenfc^aften. 211l !öefonber()eiten

uierben [jeroorge(;obcn : bie W\ad)t ber ^onfumoereine (fiegrcidje kämpfe

gegen ben 33erbanb ber 3)JarfenartifeIfabrifanten ,
gegen Kartelle), bie

geringere iserbreitung bcö ®d;miergcIberuniuefen'o, bie DualitätsfontroUe

(bie freiließ bei ben lanbioirtfc^aftlidjen Se^ugioereinigungen fel^r oiel beffer

auögebilbet ift), ber i\^rfud; beö 31ußfdjluffeg oon ^robutten fo^ial unb

I)9gicnifd; rüdftänbiger ^ausinbuftrien unb ©trafanftaltöer^eugniffen.

ßine nu6fü()rlid)e S^arfleßung erfäf^rt bie Hamburger @ro^einfauflgefelI=

fc^aft mit iljren 23efonbcrI)eiten (^. S. ßigenpadung); bie 33ebenfen, bic

beifpieleroeifc &6l)xe gegen fie crlpben ()at, loerben nid;t erroäl)nt. .^croor=

3u()ebcn ift bie fndjfunbige 3d}ilberung ber (Einfaufloereinigungen

unb ber (^infaufätage, mit oielen ber 'ipra^jie entnommenen Crinsel^eiten,

unter S^ergleic^ung mit ben ßinfaufeoereinigiingcn ber illeintaufUute, fo=

loie ber 33e,^ir!6fonfumoereine unb i()rer gegenfeitigen ©renjoerfdiiebungen.

^ud) bei ber (Sigenproburtion ber .^onfumoereine erörtert Sd)Ioeffer bie

nvunbfä^lid)cn ^^ragcn nid)t, fonbcrn bleibt bei ber ted;nifd)en Seite,

äiüenn er ale Sd)micrigteit für fie u. a. l)eroor{)ebt, baf? fie nur qualitütiü

l)0(^fte()enbee unt) l;i)gienifd; einuianbfreieö ^Jioljmaterial oenoenben bürfen,

fo gilt bicö bod) für bie prioaten gi^'^e". "on benen bie 5lonfumucrcine

fonft i^ren 5öebarf be.^icl)en mürben, gleid;fall<?^ "^n bem ^Jlbfc^nitt über

bie ©üteroerteilung finb i\unäd)ft bie (Erörterungen über bie ^reiöpoliti!

^erüor,^ul)eben ; ber ^isorfc^lag Sdjloefferl, ungleid;e 9iüdoergütungen in ben

Filialen gemäfj oeren (^igenfoften a» geioäljren, uerbient ')3cad)tung. 3"
ber Jrage ber ^ikrvil)lung luäre ,^u bemerfcn, baf? biefe oon bcn Äonfum^

oereinen nur bceljalb burd)gefe^t locrbcn lann, meil in ben meiftcn Jäilen

ber frebitierenbe Äleintaufmann banebenfte^t , ein •))ioment, bag meift,
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unb fo aud^ oon ©d^loeffer, überfeinen roirb. 9fied()t le§nei(| finb bie

folgenben Slbfd^Tiitte über 3entrQnager unb S^erteilungSfteßen , ^erfonal

ber i^erteilungsfteüen , iserfel^r gröi[d;en 3ß"trale unb 23erteilunglftelle,

SSerfe^r jraifd^en Sjerteilungsftelle unb ©ntne^mer, 33erteilung ber ^au§=

lieferungsgüter , Sluö^aljlung ber Siüdfoergütung , Kontrolle ber @üter=

oerteilung; überaE roerben §ier bie ©rgebnifje ber @rfa{)rung benu^t.

©in le^ter Stbfd^nitt beljanbelt baS Sieferantengefd^äft , ba§ neben bem

©igengefd^äft nod^ eine red^t bebeutenbe dioüe [pielt unb abfolut, roenn

aud) nid^t relatio immer nod^ mäd^ft. 2)ie jüngfte, neben @igen= unb

Sieferantengefd^äft getretene g-orm beg ^onfumoerein§ab[a|e2i , ba§

^ommiffionSgefd^äft, fd^eint bem ^Serfoffer entgangen ju fein. Qn einem

Sd^Iu^abfd^nitt cerfud^t ©c^loeffer @ntn)i(flunggtenben§en unb @ntn)idflung§-

ntöglid;feiten aufjuroeifen ; er uergleid^t babei bie ^onfumoereine nament=

Iid§ mit ben ^^^ilialgefd^äften unb ben ^Ieinf;änblertruft§, raobei if)m bie

Sluöfid^ten für bie erfteren günftig erfd^einen. S)er 2tnfidnt Sd^loefferg,

ba| bas ^onfumentenintereffe aud^ nodfj in anberen formen geraa{)rt

loerben fönne, beifpielSroeife in ber einer gemifc^troirtfc^aftlid^en Untere

ne^mung nad^ bem 33orbilb be§ 2(bfommen§ be§ iserbanbe^ fd^roei^erifd^er

^onfumoereine mit ber g^Ieifd^ereifirma SeU, möd^te id^ mid; anfd;Ue^en.

©ie 3lrbeit ©d^IoefferS ift, abgefe^en üon einer gelegentUd^ 5U beobad^ten^

ben „2tutorDorIiebe" für bie oon if)m bel)anbelten Drganifationen , eine

erfreulid^e S3erei(^erung ber noc^ nid^t allgu umfangreid^en „objeftiöen"

^onfumoereinöliteratur.

Sonn a. mf). 3ß. SBpgobjinlfi

IJlfc^, Äätc: ^ie Se^re S^arleS g^ourier§. ^ena 1914,

©uftao gifd^er. 8». VII u. 179 ©. ®e^. 4 mi

Q3attbert>clbe, €mi(e: Üieutrale unb fojialiftifd^e ©e =

noffenfd^aftSberoegung. 2lutorifierte Überfe^ung oon i} a n n

a

@ernä()eimer = §er|. Stuttgart 1914, ^. §. m. S)ie§ 9kd)f.

®. m. b. iQ. 8«. V u. 151 <B. &ei). 1 mi, geb. 1,50 mt.

tJtang , '^Ibtvt : ®er fo^iale 5^at[)oIi,5igmug in S)eutfd^ =

lanb big jum ^obe ^ettelerS. (2lpoIogetifd;e iLage^frogen,

15. ^eft.) SR. = ©labbad^ 1914, S^olfguereingoerlag, ®ef. m. b. §.
8°. 259 ®. @e^. 3 M.

^e coöperatieöe Q3erbtuUöt>ctrccniging, S3ejöerft boor ®. f. b.

6, ©oebljart, ^-ßorjitter oan ben ^Jeberlanbfd^en Soöperatieuen

Sonb. (Uitgaüen oan fjet ßentraal 53ureau uoor feciale 2lbi)ie5en, X.)

^rootte 1914, ®e (Srüen ^. Q. 3:iil. 8». XII u. 85 ®. 60 fl.

Confederazione Nazionale Agraria, Sede in Bologna: Annuario

delle associazioni agrarie Italiane, 1913—14. Bologna 1913,

Confederazione Nazionale Agraria. {(. S'*. 300 S.

les societes cooperatives polonaises de credit, leur developpe-

nient et leur etat actuel dans les trois parties de la Pologue.
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Par un comitc de r^daction, sous l.i pr^sidence du Georges
M i c h a 1 s k i. Traduction fian(,aise du St^'phane Czernecki.

Lwöw (L/^opol) 1914, Librairie Gubrynowics & Fils. 8". 101 ©.

3)ie ®enoffenfd)aft^utopi[ten erregen in neuerer 3«»^ lebljuftereg

^ntereffe. ^er Slrbcit oon ^elenc Simon über 9iobert Droen unb von

(Sollen über bic fo.^ialij'tifc^en ©cnoftenfdjaft^tljcoretifer (ogl. biefes ^ai}x=

budj 1914, e. 2260) fdjliefet fid) je^t bic gut unterrid;tenbe Stubie

von Ääte ''Jlfrf) über Courier an. 3)iefer merfivürbifle ^Dfann, bei bem

irirflic^ einmal ®enie unb ^rrfinn eng beieinanber ftanben, \)at — tro^

einer 2ln^af}I ^i^erfuc^e, jeine ^becn ^u oerrairfUd^cn — nic^t einen

(rinflufe mie ©t. Simon ober Droen gehabt, ^isiellcidit gerabe bcg^atb,

meil er nidjt bereu ßinfeitigfeit befafe, [onbern bcn ^erfudj mad^te,

^lüifc^en inbir)ibualiftifd)en unb fo.^ialiftifc^cn g^orberungen ju »ermitteln,

iieö i[t, mie bie '-Iserfaffcrin in feiner ätnaltife ()erüorf)ebt, baö raefent=

lic^e bei i^m, ba§ er in i^orauga^nung ber mobernen 2Irbeitgvf94)oIogie

inbioibueüe Jriebträfte in ben ®ienft gemeinfamer ^robuftion einfpannen

min. SDarum erfc^eint eö mir aud^ nid^t rid^tig, roenn bie SSerfafferin,

ber Ijeutigen „Äonfumocreinömobe" folgenb, ^ourierä Stanbpunft alg

„fonfumgenoffenfc^aftlid)" be^eidinen raiU^S. 120), j^umal fie bog leitenbe

irinvp
'

ber ^robuttiDgenoffenfc|aft uerfennt. Seine fleinbürgerlic^en

^()antafien oon gutem Offen unb ä^nlid)em finb D^ebenroerf, bie 2lb=

neigung gegen ben ^anbel nur Sluögang^punft ; bie ^auptfadje ift i^m

burd)aug bie Drganifation ber ^robuttion. ^w übrigen ift bie 2)ar=

fteÜung gan,^ oortrefflid) ; in feljr gcfd;idter 2öeife wirb bie genoffen-

fd^aftlic^e^ 2:^eorie y^ourier§ in ^ufnmmenljang mit feinen allgemein

pl)iIofop{)ifd^en unb insbefonbere pfrid^ologifc^en 3:f)eorien gebrad&t unb

boburd^ erft gan^ ocrflänbli(^ gemadjt. (lin iHnl^nng fc^ilbert ©obing

„Familistere", ben einj^igen geglüdten 3Serfuc^, gourierfc^e ®ebanfen

für bie ^rajiS ^u nerroerten. 5)(an vermißt ein 5tapitel über bie SBeiter-

roirfung ?5^ourierg in ber 3:()eorie (Considevant ufro.), bog bei ber ent=

fc^iebenen Begabung ber i^erfafferin für geifte#gefd)id)tlid)e Unterfuc^ungen

roertooü gemefen märe. ^eri)orge()oben fei nod;, ba§ baö 53ud; unge«

»DiJ^nlid) gut gefc^rieben ift.

SDer Trübere So,^ialiftenfü(;rer unb jc^ige belgifd^c ^inifter in par-

tibus 3?anberüelbe ergreift in bicfer fleinen, flüffig überfe^ten S^rift

aU 5?ertreter be§ „belgifd)en «enoffenfd;aftÄft)ftcmö" bag ?l'ort in bem

feit einigen ^a()ren in ber europäifd^en Ojenoffcnfd^aftömelt entbrannten

^rin^ipienftreit um neutrale unb fo^ialiftifdje Wenoffenfc^aftöberoegung.

tfr fd)il^ert junädift bo'? (jiftorifc^e iserbältni« ,^niifc^en So,^ialiömu^ unb

ltooperati«mug: bic Slbmcnbung ber offi^iicllen fo^ialiftifd;en ^krtei von

bcn ron l'ouiö 33Ianc unb l'affafle nod; eifrig befünnorteten 'i^robuflin-

genoffcnfdjaftcn , ben (Erfolg bc§ ©enter „^i^ooruit" burd) 3(nfeclc 18H1

iinb bae aümäbUc^e SlUebcrridjuäf^ern ber ^^artei im iserfolg beö UBac^g-

tume ber .ftonfumpercine. C5r fdjilbert aud^ bie — rec^t bead^teng=

roertc — in 1)cutfd)(anb nod) racnig befanntc fritifd^e SteIIungnat)me

ber fran^öfifdjen Spnbifaliftcn, inebefonbere CSonu''liffcn unb Sorel. @r

felbft erflärt ben ©lauben ber „9ZeutraIiften" an ben fonfumgenoffen-
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fd^aftlid^cn ©o.^ialilmuö für eine Utopie; ii)m ift bie ©enoffenfd^aft

nid^t^ ali eineg ber Hilfsmittel im ^taffenfampf, 2)ie 2lrt ber ^öe^

giel^ung jur Partei fei beSljatb rool^l in jebem ©in^elfall eine taftifd)e

g^rage, feineSmegg aber eine prinzipielle. 2Ba§ er felbft gegen bie

„9?eutrQliften" einroenbet, roirft über^eugenb burc^ bie ^raft ber ^on=
fequenj. ^n 3BirfIid^!eit freiließ l)at ta^ „belgifc^e Softem" ber g^inan^

jierung ber Partei biird^ genoffenfd^aftlid^e (Sinnafimen au^erf)alb Belgiens,

nadjbem audi) in g^ranfreid^ bie ©d^ule oon «Saint ^ glaube »or ber von
3Rime§ fapituliert ^at, roenig ^Jiad^folge gefunben. 3Bie roeit ba§ burc^

bie Sage ber ©efe^gebung, roie roeit burd^ bie 3)iDibenbenfud)t („ben

au"if(^lie|lid;en Kultus beg ®otte§ 2)ir)i", roie §an§ SRütler oon ben

(Snglänbern gefpottet ^at), beroirft rourbe, ift nid^t leidet ju fagen.

9Ba^rfc^einlid^ roirb aud; §ier ber ^rieg, in roelc^em bie 2lrbeitergenoffen=

fd^aften burd;roeg§ fid^ bem ©taat jur S3erfügung geftellt l)aben, eine

3^euorientierung bringen.

g^rang unterfuc^t bie @efd^id;te beS fat§olifd^en Sozialismus in

Seutfd^lanb unter befonberer ^eroorliebung ber bei feiner SluSgeftallung

eine gro§e 9tolte fpielenben genoffenfd^aftli^en Elemente. ®r fuc^t bar=

gulegen, ba^ biefe 33eroegung oon ber franjöfifd^en , inSbefonbere aud;

oon Samennais unb 33ud^e5 (beffen „^atljolijiSmuS" er beftreitet) unab=
l^ängig fei; e^er finbet er eine älnfnüpfung an bie Qnftitutionen ber

genoffenfc^aftlidjen Caritas beS g^ranfreid^ beS 17. ^a^r^unbertS , roie

fie burd^ ben l)eiligen 'Vincent be ^aul unb feine ®d^i)pfungen d^araf=

terifiert roerben. 3Zad^ einer Sd^ilberung ber äßirlfamfeit beS „erften

beutfd^en So^ialpolitiferS", g^rang ^ofepl) oon S3u^, be^anbelt er bie

brei genoffenfd^aftlid^en ^robleme, benen fid^ bie fat^olifd^e Sojialpolitif

(au^er ben religiös = faritatioen ©enoffenfd^aften) mit 3Sorliebe roibmete:

©efeüenoereinen , ^auernoereinen
, ^robultiogenoffenfd;aften. iöezüglid;

ber ©efettenoereine ift fein 9Zad^roeiS roid;tig, ba^ biefe ©rünbung i?olpingS

i§re entfd;eibenbe 2Benbung nid^t burd; biefen felbft, fonbetn burd^ ben

fpäteren 33ifc^of üon ^etteler erljielt, ber mit ^Jiac^brud i^olping barauf
l^inroieS, nid;t bie religio fe ?^a^ne aufzupflanzen, fonbern fid^ auf fozialen

Soben z" ftellen (©. 120). g-ür bie ©rünbungSgefdjid^te ber Sauern-
üereine, baS 2Berf o. Sd^orlemerS, entl)ält bie Sd^rift einige bisljer

nid^t befannte gjiitteilungen. 2)er le|te 3;eil, ber bem 2Birfen ^ettelerS

geroibmet ift, be^anbelt au§fül)rlid^ baS Don ^etteler lange üertretene

^rojeft ber ^robultiogenoffenfd^oft. Sßieberum roirb ber (Sinflu^ Öud^ez'

abgelehnt, ber t)on §uber zugegeben. 9Jid;t geredet roirb ber 3]erfaffer

ben ^been SaffatteS, roenn er fagt: „giatürlic^ fte^t Saffatte auf bem
Prinzip ber ^roangSaffojiation" (©. 235); Saffaüe l;at immer roieöer

(fo im „Offenen 2lntroortfd^reiben" ) oon ber freien inbiöibueüen 3iffo;iation

gefproc^en. g-ranj oerfperrt fic^ mit biefer falfc^en 6l)araltenftif ben
2Beg z" einer unbefangenen SBürbigung ber 3»fiiin'"enl^änge zwifc^e»

bem bemofratifd^en unb bem fat^olifd;en Sozialismus. Unzutreffenb ift

aud^ bie Sezeid;nung ber ©enoffenfd^aft ber Pioniere oon 3iod^bale als

^probuftiogenoffenfd^aft (S. 231).

5Die ©d^rift ©oeb^artS über ben ^onfumoerein ift eine praftifd^e

Stnleitung zur ©rünbung unb ©efc^äftsfü^rung, eine SlufllärungSfc^rift,
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bie f\d) vor allem an bie 3^rauen rid^tet. 3" ^«^ Sinteitung roirb eine

furjc ©efc^id^te bcr Äonfumöereinöbetncßung gegeben, mit befonberer

S3erücfrici^tigung ^oHanbi^. Sir erfatjrcn barau^, bafe ber gröj^te 3:eil

bcr [)oQänbijcl)en Äonfumoereine in bem (neutralen) „ßoöperatieoe 53onb"

ücreinigt ift, baf; aber baneben nod^ ein fojialiftifc^er „53onb oan 9^eber=

lanbfc^e 3Irbeiberv5 = Soöperatieö" befielt unb eine römifd^ = fat^olifdde

3entrale in ßrridjtung begriffen ift.

Tai A n n u a r i o A g r a r i o entl^ält reic^e^ ^iatfad^enmaterial

über eine ber intereffanteften neueren ©emeinfc^aft'lberoegungen, bie 58er=

einigungen ber italienifdjen ©runbbefi^er gegen bie ©treifgenoffenfc^aften

ber i^anbarbeiter. ©^ roirb junädjjft bie ©efc^id^te ber Confederazione

Nazionale Agraria gefdjilbert , bie mit 33eginn be§ ^ar)rl)unbert^ ein=

fe^t ; bann roerben auöfü()rlic^e ^aten über if^re eigene Drganifation roie

bie i()ver 3«'ei9öetei"is»"9^" gegeben. 9Beiter roirb über eine Slnja^I

angefc^Ioffcner genoffenfc^aftlic^er (linrid^tungen berid^tet, roorunter eine

genoffenfd;aftlic^e ©treifüerfidjerung ba§ größte ^ntereffe beanfprud^t. ^m
2(n()ang roerben einige brennenbe agrarifd^e ^^ragen bef)anbelt (SIrbeitä*

fontrafte, ^üefämpfung ber ^calaria, Sanbroirtfd^aft^red^t ufro.).

®ie polnifd^e 2)enffd^rift (bie für bie ®täbteau§ftellung in

ßt)on gefd)rieben roar) gibt eine uergleid^enbe ^arftellung über bie ßnt=

micflung ber ^rebitgcnoffenfd^aften in ben brei teilen be§ früf^eren

^önigrcic^o ^^^olen. Öefonbereg ^ntereffe beanfprud^t bie SDarfteHung ber

bei lins tüenig befannten ^uftänbe in $Ruffifd^=^olen. 8e^r einbringlic^

roirb gefc^ilbert, loie bie öinrid)tungen bei '^oÜlfrebitl in jeber gorm

„toute Sorte d'obstacles sur le cliemin de leur activite et de leur

d^veloppement" bei ber ruffifd^en Öureaufratie fanben. 2öenn tro^bem

bog polnifd^e ©enoffenfd^aftlroefen burd^roegö eine f)of)e SBlüte erreicht

^at, ift bie€ ein beutUd^es 3f'^en für bie roirtfc^aftUc^e 3lftirität beg

polnifdien 3>olfel.

Sonn a. m^. 2ß. SÖggob^ingfi

3at)rbuct) bcö "iailgcmcincn Q3erbanl>c«J t>cr auf 6ctt)ftt)Ufc

bcru^cnbcn bcutfc^cn ertpcrbö- unb QBirtfd^aftögcnofTcn-

f^oftcn € ^. für 1913. (2)eg 3a()reöberid;tel neue golge.)

XVII. 5a()rgang (55. g-olge bei ^al^relberic^tS). $eraulg. üon

Dr. §anl ßrüger, 2(ntüalt be§ allgemeinen ^iverbanbel ber auf

(£elbitl)ilfe beruljenben beutfc^en ßriuerbl^ unb 2iMrtfd;aftlgenoffen =

fd;aften. 33erlin 1914, ^.©uttentag, ^iserlaglbuc^ljanblung, @.m. b.|).

4«. CXLV u. 279 ©.

3at)rbuct) beö 9^cict)^t>crbanbc^ bcutfdjcr Äonfumijcreinc e.Q3.

(Srfter :3al)rgang 1914. .«peraulg. im iUuftrage bei iJorftanbel üon

^eter ©c^la'd, iJSerbanblbireftor. 6öln iliüll)eim 1914, ^-Berlag

ber iserlagl- unb iU'rfid;erungl-@efeafd;aft bel3tci(^yuerbanbel beutfc^er

Äonfumoereine, &. m. b. iQ. S\ 224 ©. u. 4 Tabellen.

:ßon ben ^alilreidjen beutfcften gcnoffenfc^aftlid)en l^erbanblorgani*

fationen ift ber Slllgemeine "i^erbanb ber ältefte, unb ben gleichen
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^eitlid^en 3Sorrang fann aud^ fein ^a^rSud^ bcanfprud^en. ^a§ ^a^rbud^

^erfüllt roie immer in brei ^eile. 3)er elfte unb ^roeite %e\l enthalten

„2l(Igemeine§ über bie Sage bes beutfc^en ©enoffonfd^aftöroefeng unb ber

©enoffenfd^aften im Slullanb" foroie über „Seroegung unb ©tanb ber

eingetragenen ©enoffenfc^aften im 3)eutfc^en 9ieid;"; ber britte be^anbelt

ben 2IIIgemeinen i>er5anb felbft unb feine '^erbanbsgenoffenfd^aften. 2)ie

rein nad;rid^tlid;en ^ei(e, in^befonbere bie ftatiftifcgen 3u[<Jntn^enfteIIungen

finb mufter^aft unb erfreuen fid^ ber 9(nerfennung von allen ©eiten ; auc^

bie oon ber ^reufeenfaffe I^erau^gegebenen „5)iitteilungen §ur beutfd^en

©enoffenfdöoftiftatiftif" matten regelmäßig oon if;nen ©ebraud^. 2)ie

tejtlid^en 2(u§fül)rungen , mit benen ber 21ntralt ba§ 3:;abeIIenroerf er=

läutert unb begleitet, roerben biefen allgemeinen Öeifad nid^t immer
finben. 3^^*^ fi"^ fie ftetS le^rreid^ unb anregenb , bringen aber bod^

ben befannten einfeitigen 2tanbpun!t ßrügerg oft red;t fd^arf jum 2Iul=

brudf. ^n bem bie^maligen Serid^t erfd^einen mir beac^tenSroert nament=
lid^ bie Erörterungen über bie 9?eoifion be^S @enoffenfd;aftlgefe^e§, über

t)a§i Saugelb= unb ^nbuftrietrebitgefd^äft ber ikebitgenoffenfc^aften, über

bie Siquibität ber ^rebitgenoffenfd^aften ; auffdjlu^reid^ ift oud^ ein üon
§enri) 3S. SBoIff gefpenbeter ^erid^t über bie @enoffenfd;aften im 2(ug=

lanbe. 2)er 2lIIgemeine 33erbanb felbft ift im legten ^a^r (1914, bie Ballen
gelten für ben ©tanb oom 1. 2(prin mieber etma§ geroad^fen; er jäljlt

je^t 1547 @enoffenfc§aften (gegen 1806 im ^af^re 1902, in bag bie

©eneraloerfammlung in ^reujnad; unb ber ^u§fd;tu^ ber „.^amburger"
^onfumoereine fällt). 2)ie .^aupt^una^me entfällt auf bie ^augenoffen=
fc^aften, beren ^aljl feit 1902 oon 93 auf 207 ftteg: üon 20 764 bi§=

^er überhaupt erbauten genoffenfd;afllid^en .^äufern, über bie 5?ad^ri^ten

öortiegen, entfallen 7 689 auf ^^augenoffenfdjaften bc§ Sittgemeinen '^ex-

banbe§. Slbfolut, nad^ ber @rö|e beg Umfa^eg, ftc§t ber SlUgemeine
'Berbanb mit feinen ^rebitgenoffenfd^aften an ber ©pi^e; 17 612 über-

l)aupt berid^tenbe ^rebitgenoffenfd^aften ()atten im ^al^re 1913 einen Um=
fa^ üon etroaS über 28 5Rilliarben Wit (gegen 11 3)iilliarben im
^a^re 1903); baoon entfielen auf bie 963 berid^tenben Serbanbö^-

genoffenfd^aften allein etroa^ über 17 3}ättiarben. ©d^on an^ biefer

Ziffer ergibt fid^, bajs ber Sittgemeine '^erbanb ^auptfäd;lid^ bem \voi)U

^abenberen 'ÜJiittelftanbe bient.

2)er jüngfte unferer großen i^erbänbe, ber -JJe i d; §ü erbanb beutf d^er

Äonf um Dereine, tritt nunmel)r aud; §um erftenmal mit einem ^a^r=
bud^ auf ben ^lan. S)ie§ beginnt mit einem iserbanböberiajt , öer ^u-

gleid^ eine prin,^ipiene ©tettungna^me, ba§ Sefenntniö jur „reinen ^m=
tralität" foroie bie 2Ibfage an bie „^onfumwereinSbeiDegung im 3!)ienft

be€ politifdjen ©ojiali^mug", an ben „®enoffenfd;aitöfo,^ialigmu§ 9Bil=

broubtS", an bie „bilettantifd;e" ^onfumgenoffenfdjaft§rid;tung bei 2(tt=

gemeinen 3Serbanbeg enthält. (Ibenfo entfd^ieben erfolgt eine 3J[uv3einanber=

fe^ung mit ben ©egnein ber Äonfumoereine. ^ie Stuffaffung bei 9ieid^s=

üerbanbel erljettt üielleid;t am beften aul ben folgenben SSorten: „2)ie

genoffenfd^aftlid^e Organifation roirb bie fapitaliftifd;e 3Birtfd^aftöroeife

nid^t üerbrängen unb nid^t ablöfen; aber fie roirb, roenn fie bie in i^r

liegenben Gräfte auelöft, ber genoffenfd^aftlic^e ©egenpart bei profit=
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l^cifc^enben ©rofefapitalg. Sie roirb mit unü6eni)inblid;er "iDiaci^t mit ber

3eit ben prioatfapitaIi[ti|cf;cn Profit in jene ©renken jurüdfbrängen, ber

Dolf^mirtf^aftlid; richtig unb für ben ^onfunicnten eiträglid^ ift. 2)ie

^onfurren} genoffcnf(^aftUd)er unb priüatfapitaliftifc^er 2Barenöerteilung

unb jr">er[tellung mirb beibe Stvtcn ,^u größter ilroftentfaltung unb 2ei|'tung^=

faljigfeit anfpannen, eine bie anbere nidjt üerbrängenb, ober fo ber breiten

2)iQf{e beg '^olU^ bie grö^tmöglidjen i^orteile bietenb" (B. 18). 2)er

jroeite 2:eil ift ber ^^ätigteit bc^ $Hoid)6üerbQnbeö gejüibmet. 1908 ge=

grünbet, jäl)lte er 191:^ 159 3}fitgIiebögeno[fen[d^nften mit U:3 444 Wü-
glicbern unb einem ©efamtumfa^ uon 43^2 ^JJHU. ^üif. 1912 ^at er

eine eigene ©ro^=(Sinfaufg=3ß"trQle nad) bem i^orbiIo ber Hamburger

©ro{5=(Eintaufö=(Sefeüfd^aft gegrünbct, über bie befonbcrö berietet roirb.

Übrigenl ift bie tatfnc^lid^e ©efd^äftepolitif bei Steid^göcrbanbeS oon ber

bei Hamburger ^i>crbanbel roenig ücrfd)ieben; roie biefer tritt er and)

energifd; für 33e,^irfsfonfumüereine ein. ^ntereffant ift bie ^Beruflftatiftif

ber 5)JitgUeber; oon biefen entfallen nämlid^ nur 82 715 auf ^nbuftrie^

arbeiter; bagegen 13 037 auf Sanbroirte (©elbftänbige unb 2(rbeiter),

29 505 auf <5taatl= unb ©emeinbeangeftettte (^^eamte unb 2lrbeiter),

6575 auf ©eroerbetreibenbe, ^anbroerfer, ^änbler; g-abrifanten. 3)ie

fosiale 3ufammenfe^ung ift alfo eine gang anbere aU im .^amburger

3?erbanb; auffaßenb ift cor allem, bafi faft lO^lo auf bie Ianbroirtfd)aft=

lic^e Seoölferung entfallen, ©in S3erid^t über bie S^er^anblungen bei

^Iserbanbltagel unb bie ©efd^äftlftatiftif ber (Sinjeloereine ergangen bal

33ilb ber rüljrigen S^ätigfeit bei aufftrebenben i^erbanbel.

Sonn a. 9^§. SB. ä^vgobginlf i

Eubtoig, 3uUuö : 2)ie roirtfd^aftlid^e unb fogialeßage ber

äi^an ber arbeiter im ©ro^l)ergogtum 53aben. 2)argeftellt

auf ©runb einer oon bem 'Iserfaffer üom ^uli 1911 bil 5)iai 1912

oeranftalteten ßnquete. (iNolflroirtfcl^aftlic^e2(bl;anblungen ber babifd^en

§od)fcl^ulen , l)eraulg, oon 5larl 2)iel)l , (^berl)arb ©otliein,

©erl)arb oon ©d;ulge = ©äoerni^, ^illfreb äöeber, Otto
oon 3n'iebined=©übcnI)orft; ^Jicuc g^olge, §eft 25.) 5larll'

rut)e i. 33. 1915, ©. Sraunfc^e §ofbuc^bruderei unb a>erlag. 8".

VIII u. 186 ©.

2)ic SBanberarbeiterfrage ift für unl roirtfd;aftlic^ , politifd; unb

fultureÜ oon foldjer Sebeutung , baft jeber S3eitrag ju iljrer i\enntnil,

ber etroal 3kmi bringt, banlbar bcgrüjjt rocrbcn mu^. 3)ie llnlev[ud;ung

oon ^ubioig bringt bal eine ober anbere bagu bei. Scbauerlidj ift, ba|

ber 'i^erfaffer nid;t red;t ejatt arbeitet. 2)al jeigt fid; fd;on beim Literatur»

oergeidjnil. Wai fängt man mit einer XHngabe an roie „Sigmar, i^olfl=

roirtfdjaftlic^e Ölätter 1911, ')h. 7" ober „2anbroirtfd;aftlid;e 3al)rbüd;er,

SBanb 33". 3)a eine iibnlidje 3fad)läffigfeit in ben Siteraturangaben fid^

gelegentlid) auc^ bei anberen ^oftorarbeiten geigt, muf; bodj einmal na^--

brüdlid) barauf l)ingeroiefen roerben, ba^ gu jebem Siteraturoergeidjnil

9?erfaffername, Xitel, '-^erlaglort unb ^al^r bei C5rfd;eincnl foroic beim

^itat bie Seitengal^l gcl)ört. ^afe iiubroig aul Gjj. Üljiel 2;l)iele mad^t
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(©. VII), ba^ er „ben gegenraärtigen ©tanb ber temporären SBanberungen
in 3)eut[c§Ianb" auf ©runb eine§ 2)kterial§ fc^ilbert, ba§ ein 3SierteI=

jal^rf)unbert alt ift, nämlid^ ber Sanbarbeiteroeröffentlid^ung bei SSereinI

für ©osialpoliti! non 1892 (©. 8 ff.), ba^ er oon ben „branbenburgifd^en

£anbn)irtfc^aft§fammern" fpric^t (®. 28), um nur einige! ün3ufü(iren,

fann bag 2>ertrauen in feine ^uo^rläffigfeit nid^t er^ö^en.

@r bezaubert junäd^ft bie auilänbifd^en äöanberarbeiter in ber

babifd^en Sanbroirtfc^aft. aBertooll ift ber groeite Slbfd^nitt über bie

tiroler ^ütefinber; roag er ^ier au§ ber Siteratur unb eigenen Se=
obad^tungen jufammengetragen ^at, gibt ein anfd^au(id^e§ 53ilb über bie

@ntn)idtlung unb ben Slücfgang biefer eigenartigen Söanberberoegung roie

über bie 3"[tänbe ber „^ütefinber" felbft. 2Beniger ergiebig ift ber

2lbfd^nitt über bie flaraifd^en ©aifonarbeiter; feine ©nquete gibt im
roefentlic^en nur 2lu§funft über bie 3«fjl unb 3SerteiIung biefer 2(rbeiter,

rooju ergängenb nod^ betrieb^roirtfd^aftlid^ intereffante ja^Ienmä^ige 5Dar=

legungen über 2Irbeitgintenfität unb ^oftenaufroanb polnifd^er bjro.

rutfjenifd^er Strbeit auf jroei ©ütem im ^reig ^eibelßerg fommt. 2)ie

©efamtjat)! ber auSlänbifd^en, in babifc^en Ianbnjirtfrf;aftUd^en Setrieben

arbeitenben ©ad^fengänger beläuft fid^ nad^ i^m (<B. 60) auf 1057,
mogu nod^ etma 40—50 §ütefinber fommen (©. 105). 9Zad^ ber 3u=
fammenftettung »on ©eibt (S)ie beutfc^e Sanbrairtfc^aft , ^Berlin 1913,
©. 91) belief fic§ aber fc^on 1907 bie ^a^l ber auSlänbif^en Slrbeiter

in ber babifd^en Sanbrairtfc^aft auf 1602. 35a bie 3al)I fid^erlid) nidjt

gurürfgegangen ift, ergibt fic^, ba§ Subraig! ©r^ebung re^t unooUftänbige

©rgebniffe gejeitigt ^at. ^n einem ^roeiten ^eil unterfuc^t Subroig bie

auslänbifd^en SBanberarbeiter in ber ^nbuftrie. 2(m raertöoUften ift ber

Stbfd^nitt über bie Italiener; ^ier fd^eint Subrcig mit befonberer Siebe

gearbeitet unb umfangreid^ere eigene Seobad^tungen gemad^t ju fiaben.

3)ie Italiener, bie m^ if)m 60 '•/o biefer g^rembarbeiter in Saben au!§=

mad^en (e§ finb über 14 000), roerben Dor allem im Saugeroerbe, in ber

Siegtilinbuftrie unb in ber ^nbuftrie ber Steine unb ber Srben befd^äftigt.

Subroig fü^rt fjeftige ^(age über bie Secorjugung ber Italiener bei @rb=
arbeiten; feibft bei ftaatlid^en SIrbeiten feien fie tro§ entfprec^enber 2ln=

orbnungen ber ^Regierung im immer ftärieren 'i^orbringen. 2]on ben

mannigfachen ©rünben, mit benen Subroig biefe ©rfdjeinung ju erflärcn

fud^t, fdjeinen au^er ber befferen Schulung unb ber größeren ©enügfam=
!eit bie 2trbeitgüerfaffung (i^olonnenfpftem) unb bie 2(npaffunggfä^igfeit

an bie oon Drt ju Drt roed^felnben 2(ufgaben, ebcnfo roie beim ©tcin=

geroerbe, bie roid^tigften ju fein, ^olen roerben nad^ Subroig faft nur
in ber ^iegeleiinbuftrie befd^äftigt. Sie erljalten roeit geringere Söl)ne

aU bie Italiener unb bie ebenfo befd^äftigten 33öf)men; eine ßrflärung

bafür gibt Subroig nid^t. Qntereffant ift baö ©t;ftem ber Stellung uon
polnifd^en ^i^geleiarbeitern für bie ganje 5?ampagne burd& i'ermittlung!=

hüxeau§, neben bem fid^ je^t auc^ bie Slnroerbung burdf; ^Vorarbeiter ein=

bürgert.

5Die mit reid^Iid^en STabeHen auggeftatteten Kapitel über bie beutfd^en

SBanberarbeiter in Saben (babifd;e unb roürttembergifd^e Sanbarbeiter)

Bieten feine oon anberen beutfd;en Sanbe^teilen abroeid^enben 33efonber=

©d^moüerä afalÖr6uc^ XXXIX a. 30
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tieitcn; c« fianbelt fic^ 5umcift um bie uralte Stugglcid^ung jniifc^en

©egenben mit ocrfc^iebener SefteHungß- unb Grntejeit, alfo in ber ^egel

©ebirg unb (Sbene. 3)ag le^te Kapitel über bobifd^e Slufeenroanberer unb

2lu«Innb«gänger ift ganj in ber 2:abeae ftecten geblieben; bod^ erfiel)t

man au^ biejer, bofe qu§ ©übbaben eine nic^t unbeträd^tlid^e ©rnteljilfe

an öie 5kc^bargebicte, Württemberg, eifaf^, ^iorbfc^roci? geleiftet roirb.

33onn a. Ül). 2Ö. SBijgobjingli

Ocr^ett, üon: 3ur g-orftarbeiterfrage in 3)iecf lenburg, be=

arbeitet im 2luftrage ber ©tubienfommiffion für ©rtjaltung beö 93auem=

ftanbee, für Äleinfiebelung unb ßanbarbeit. (2lrrf)iD für ejafte 2öirt=

fc^aftgforfc^ung [2;^ünen=2lrc^iü], ^erau^g. oon 9tid;arb ß^renberg,

©iebjeljnteö (IrgänjungöHt-) Sen« l^U, ©uftao g-ifc^er. VI u.

93 ©. gr. 8^ 9)iit 5 einlagetabcüen. @e^. 3,60 m.

2)er Dorliegenben 9}^onograp()ie liegt eine ^^ragebogenerfiebung über

bie „gorflarbeitsüer^ättniffe in ben ©omanialforften non 5){ecflenburg--

©c^icerin" ^ugrunbe. 2)a aber ba§ 6[)arafteri[tifc^e in ben ©ummen ber

3aI)Ien ju fe1)r oerfc^toinbc , Ijat ber 'i>erfaffer bie ron ifjm oermaltete

gorftinfpeftion ©elbenfanbe unb raeiter bie gorftreoiere ®r.=?^reient)ol3

unb ^J?ölf§{)agcn md) i^ren 21rbeiteDerf)äItniffen befonberg bargefteflt. @g

{)anbelt fid) alfo um eine Sefc^reibung eine« engbegren^ten ©ebieteö, bie

big in bie fleinften (i-in,^eU)eiten einzubringen fud;t. ^m ganzen ©ro^=

{)er5ogtum 9JiedIenburg= Sc^ttierin rourben nämlic^ com U^erfaffer nur

2411 männlidje unb 712 roeiblic^e Werftarbeiter feftgefteQt. ^aoon roaren

lt;98 männli(ie unb 22-1 roeiblic^e ftänbig, roä{)renb ber SHeft ^alb- unb

nid)tftänbig roaren. ^a<i) if)rem 2Bo^nfi§ »erteilten fie fid^ foIgenber=

ma^en

:

au§ ber ©tabt roaren banon . 121 gorftarbeiter, 30 grauen

Sübner unb Säuäler .... 1240 -- 309

3)Jiet§einroo^ner 9ö9 - 373

3roifc^en ben cin^^elnen ^orftrenieren befte^en gro^e Unterfc^iebe, bie im

mefentlid^en burd; bie ©elegenl)eit jum al^ol)nungöbau , bie g)(öglid;feit,

?D{ietgroo^nungen ju erlangen unb Slderlanb ju padjten, foroie burd; bie

2(rbeitggelegenl)eit in anbcren 33erufen beftimmt merben. ^n mandjen

9ter)ieren märe e$ erroünfdjt gemefcn , bie g-orftarbeiter namentUd^ im

Sommer an meijx Sagen ju befd^äftigen, aU bieg tatfäc^lid; möglid^ mar.

^cboc^ glaubt ber «erfaffcr, „ba^ gar fein ^meifel bcftel)t, ba^ bort, mo

bie GjL-iften.^bebingungen be« g-orftarbeitcrö erfüllt merben : Üi^o^nung, ^ad)t=

lanb unb 2(rbeitggelegenl)eit, aud; genügenb älrbeitefräfte su f)nt)cn finb".

25ie eingel)enb unterfud)te gorftinfpettion ©elbenfanbe i)at eine gläc^en=

gröfee oon 7ii34 lia unb mit ^in;\ured;nung einer ^}JJoorfläd)e üon 133 ha

77»;7 ha. 2)urdj bie ^agb, bie bcm ©ro^ljer.^og gehört, roirb bie Worft=

roirtfc^aft ganz mefentlid; beeinflußt, fomol)l mai bie 3kt ber öeroirt=

fd)aftung betrifft, ali aud; maß ben ^i^crbraud; an 2lrbeitßfräften angebt.

^3iac^ einer genauen 2)arftetlung be^ ^ol^beftanbeß unb beß üor^anbenen

5i.Ulbeg, ber airt ber §olznu^ung, ber 2Iufforftung mirb ber ©efamt=

ro^ertrag im ^a^rgang^ 1911/12 mit 413 822 m. angegeben, rooüon
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21 656 2Rf. auf bal (Srträgnig ber ^agb entfallen. 2)ie§ gibt einen

^a()relertrag pro ^eftar o^ne ^agb oon 52,97 unb mit ^agb oon

55,90 2Rf. , benen an Sluigaben 196 666,50 Tli. gegenüberfte^en, fo

ba^ ber bare Ü6erfd)u| 217155,50 2Rf. beträgt unb einen ^Nettoertrag

Don 28,4-4 Wlt. pro .^eftar ergibt. 2)en ©inna^men ber ^agb fte§en

17 991,99 2Rf. an 2luggaben gegenüber, fo ba^ fid^ ber ^Reinertrag nur

auf 3654,55 9Jif. beziffert. ^Jierfroürbigerroeife rocrben tro§ genauer 2tn=

gaben über bie einzelnen 2(u§gabenpoften bie aulbejafitten 2öf)ne nirgenbg

in einer jroeifelSfreien Summe gegeben. 2)ie geleifteten 2(rbeitgtage be=

trugen im ^a^re 1911/12 33 636 gjiänner=, 4323 ^rauen= unb 630
^inberarbeit^tage. 2)ie ^rauen= unb ^inberarbeit ift beim StuSpflanjen

fe§r nu^bringenb §u oerroenben, bie ^orftarbeit ift aber bei ben g^rauen

nid^t allgemein beliebt. 2)ie Sö^ne betragen für oollarbeitsfräftige 9}iänner

im Suli bi§ September 2,50 9Jif., im Dftober 2/20 9Jtf., im 3NoDember

bi§ gebruar 1,60 m., im mäv^ bii mai 2 mi unb im ^mi 2,20 mi
;

für alte Männer entfprec^enb 1,80, 1,60, 1,30, 1,50 unb 1,60 mi,
unb für {grauen oom 3'toüember bii 9)^är§ 1,10, in ben übrigen 9)ionaten

1,40 m. unb für ^inber entfprec^enb 0,80 unb 1 mi ^Okn^e 2(rbeiten

roerben im Slfforb »ergeben, roobei bie 2(rbeiter auf einen ^ö^eren 3Ser=

bienft aU bie angegebenen S^agelöfine fommen fönnen. ^Jiad^roeifungen

au§ ben Sofinliften über bie tatfäc^Iid^en 33erbienfte ber 2(rbeiter bei ben

Slfforbarbeiten feE)Ien. 2)te fd^on ermähnte Unterfd^eibung §n)if(|en

ftönbigen, ^alb- unb nid^tftänbigen Slrbeitern beruht barauf, ba^ bie

ftänbigen 2lrbeiter 9?aturalnu§ungen, raie Srenn^olj, ©rag unb 33ie^^

roeibe, erhalten, üon benen bie ^albftänbigen nur einen 2;eit befommen,

raä^renb bie nid^tftänbigen Slrbeiter fotd^e 9NaturaInu^ungen überhaupt

nid^t befommen. SRit leichteren 2(rbeiten roerben in oer^ättnigmö^ig

großer Qai)l aud^ nod^ fe^r alte Strbeiter befc^äftigt. S)ie Slrbeitsjeit

bauert oon Slpril big September oon 6 U^r morgen^ big 7 U^r abenbg

unb rid^tet fic^ in ben übrigen äRonaten nad) ber ^^agegjeit, b. i). nad^

bem ßintritt ber 2)unfel^eit.

®er ^auptunterfd^ieb ^roifd^en ben beiben befonberg unterfud^ten

^^orftreoieren befielt in ber größeren ober geringeren (Entfernung ber

2Sol)nungen ber 2lrbeiter oon i^rer 2lrbeitgftätte.

Sellagt mirb ber 2Rangel oon geübten Slrbeitgträften. @r roirb auf

ben SRangel an geeigneten 2öof)nungen ^urüdfgefü^rt. 2)er 35erfaffer ift

ber Slnfid^t, ba§ eg überall ba, loo für bie g^orftarbeiter eine geeignete

äßoi^nungggelegenl^eit gefd^affen roirb, gelingt, bie Slrbeiter bei ber ge=

funben ^efd^äftigung auf bem Sanbe jurüdfjubeljalten. 2)er Staat i)abe

aber nic^t blo§ alg Slrbeitgeber
, fonbern aud^ alg Staat ein gro^eg

^ntereffe an ber @rl)altung t^^j SSolfeg auf bem Sanbe.

2)er ©ebanfe, ba^ ber Strbeitgeber, roenn er fid^ einen Stamm oon

an ben ©etrieb anl)änglid^en 2lrbeitern erl)alten roiH, aud^ für i^re

Sßo^nungen forgt unb fo burd^ 2öo§lfaljrtgeinrirf;tungen ein neueg 2lb=

^ängigfeitgoer^öltnig begrünbet, ift in ber Qnbuftrie längft alg ©emeingut
befannt unb l)at baljer feinegroegg ben $Hei?; befonberer ':)?eul)eit.

Sllg 2)arftellung ber Slrbeitgoerl^ältniffe ber g-orftarbeiter eineg fo

fteinen ©ebieteg ift bie oorliegenbe 2lrbeit unooUftönbig, roeil bie 2trbeitg=

30*
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bebingungen ber STrbeiter nur oom ©tanbpunfte be^ Hrbeitgeberg be^anbelt

unb bie perfönlid^en uub Jamilienüerljältnilfe ber einzelnen Strbeiter, i^re

^a^reäüerbienfte unb 3al)reöbubget^ überljaupt nid^t unterfud^t roerben.

©elbft in biefer unöoUftänbitjen ^'orm bietet bie Unterfuc^ung feine^=

rccgö mef)r alä ,^. ^. bie babifd^e, roürttembergifc^e unb ^effifd^e 2(grar=

enquete ber ac^t^iger ober neunziger ^al)xe ober aU ä^nlic^e Unterfud^ungen

be» 33ereinä für oo^ialpolitif unb mannigfaltige ^eröffentlid^ungen ber

üolfötuirtfc^aftlic^en Seminare beutfd;er Unioerfitiiten. SBenn in ben le§t=

genannten ^i^eröffent(idjjungen bie ^-ycrfjältniffe ber Unternehmungen oielfac^

meniger au§fül)rUd; bargefteHt loerben fonnten, fo finb bie Unternefjmer

felber baran f^ulbig, roeil fie bie 3(u5funft oerroeigert I^aben.

2Bie löir gejeigt f^aben, ift aber I)ier baä gleid^beredjtigte ^ntereffe

ber SIrbeiter ganj unberüdffid^tigt geblieben, unb e§ ift aucb ni^t aQe§

barüber angegeben, lüae au§ ben 53üc^ern ber Unternehmer ,^u bieten märe.

^^ad) allebem ift tuirflid^ nirf;t leidet einjufe^en, loarum berartig unooH^

ftänbige Unterfudjungen ein befonbere^ i^rioileg auf ejafte 2Birtfd^aft§=

forfc^ung für fid; foflen in ätnfprud^ nef)men bürfen.

JBerlin=a;reptoro 61. ^eife

Leener, G. de: La politique des trausports enBelgique.
(lastituts Solvay: Travaux de l'Iustitut de sociologie.) Bruxelles

et Leipzig 1913, Misch & Thron. 320 ©. 3 ^rc^.

2)ie ©c^roierigfeiten, meldte ber Sarift^eorie entgegenftel)en , liegen

nid^t in ber ^Deutung ber ^rangportpreife aU fold;er; biefe finö üietmeljr

in jebem fonfreten öin,^elfalle ganj leidet ^u analyfieren. 9iiimmt man

bie Tarife alg greife unb erroartet bie Stntroort oon ber ^reiöt^eorie,

fo roirb man o^ne meiterel einfe^en, ba^ bie 2:arife Elemente be§

gjlonopol-, beg 3:aj= unb l)Jiarftpreife^ f^led^tl)in, in oerfc^iebenem

3)iifc^ung§Derl)ältni^ , enthalten, iöetrac^tet man Ijingegen bie (Sifen=

bal)nen aU ein ftaatlic^eö ober jum minbeften ftaatlic^ tontroQierte'^

Unternehmen unb folgerichtig bie Xraneiportpreife alio Dbjefte ber ftaat=

lid^en iNerroaltungötätigfeit, fo tompli^iert fic^ baö 'Problem er^eblid^

;

bie Xarift^eorie roirb ju einem '^eftanbteil ber S^eorie ber ®taat!äroirt=

fd^aft. >Die entfte^enbe Sd^tnierigfeit liegt ^unädjft in ber allgemeinen

Umfc^reibung ber iJIufgabe beö ©taateg ben ^iranöportpreifen gegenüber

unb ferner in ber ^ituäioal^l ber DJ^ittel, biefe 3lufgabe ,^u erfüllen. 2)ic

2Introort roirb oerfc^ieben ausfallen, je nad^ ber :?lnfc^auung beg 33er=

faffcr^ über ba« 2Bcfen ber öffentlid^en Unterneljmung. ^ilngenommen

:

man fommc gan,^ allgemein 5U bem (Srgcbni^, bie 2;arife müfsten gered;t

unb billig („just aud reasonable") fein; roie ift biefeö l^beal ^u oer=

n)lrflid;en? 'iöer fic^ bie ftaatlic^e Unterncl)mung lebiglic^ nac^ 2lnalogie

ber prioaten üorfteöt {% ©t. W\ü, 'M. Ü)iid;aeliö), ber fann aU geredeten

•i)3k^ftab nur bie Selbftfoften gelten laffen; roer tiefer fie^t, ber möd}te

ctroa baö ^Uin^ip bor Steucroerteilung: bie i^eiftung^fraft, auf bie C5r=

ftcHung ber Tarife angeroenbet roiffen. äüirb nun aber bie "Aufgabe be^

©taate«^ allgemein baljin beftimmt, baf? bie Xarife nic^t blofe geredete,

fonbern auc^ möglic^ft rentable fein foHen — eine Jorberung, bie im
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gaUe ^?reu^en€ au§ fpegieUen fteuerpolitifd^en ©rünben aufgefteHt roorben

ift, grunbfä^Iic^ aber au§ bem ber @ifen6af)nunternef)mung an^aftenben

6§arafter einer 9)ionopoIunterne^mung 5U red^tfertigen roare — , [0 erfiebt

fi(^ eine neue ©d^roierigfeit, roelc^e naturgemäß o§ne Erörterungen über

bie ©renjen ber Sf^entabilität ftaatlid^er Unternehmungen nic^t ju löfen

tft, 3Bä^renb alfo, preigt^eoretifd^ genommen, bie ©ütertarife üotlfommen

burd^fid^tig finb, fie^t fic^ eine S^eorie, meldte bie 3t6fic^t oerfolgt,

9?ormen attgemeiner ^iatur für bie S^ariffonftruftion auf^ufteöen, oor

immer neuen §inbemiffen.

SBenn ein g^orfd^er biefe ^ufammen^änge nid^t fie§t unb gleid^jeitig

auf ein beftimmteg öfonomifd^eg ©r)ftem eingefd^rooren ift, fo ftellen fid^

i§m bie 2)inge einfad^er bar, a[g fie eg in 2ßirflid^feit finb, Öeener, roie

bie meiften franjöfifc^en unb belgifd^en 9?ationalöfonomen
, ^ulbigt bem

öfonomifd^en Siberaliömug unummunben; er jiefjt bem ftaatlid^en @in==

greifen enge ©rengen, ^ält nichts oon einer Sefteuerung be§ 3^erfe^r§,

oon ftaatlid^er 2ran§portpoIitif, unb möd^te ben 3)ingen am (iebften i^ren

Sauf laffen. i'on ber §M;e biefer ©rfenntnig §ält er e§ für ganj felbft=

»erftänbiid^ , bie Xarife auf bie ©elbftfoften ju bafieren. ^afe eg aud^

anberg fein fönnte, fommt i^m gar nid^t in ben ©inn. 2tud^ ob biefe

g^orberung burc^fü^rbar fei, befümmert it)n nid^t. 2Ibgefe(;en baüon, baß
aug anberroeitigen t[;eoretifd^en ©rünben bie 2:rangportpreife burdf; ben

Äoftenpreig niemalg reftlog erflärt roerbcn fönnen, fottten fid^ bie 33er=

fed^ter biefer 5)ieinung enbUd^ baoon überzeugen laffen, baß bie ©elbft=

foflen irgenbeineg aug ber unüberfe^baren S^i)l ber Seförberungen §eraug=

gegriffenen 2:rangporta!teg in ber $rajig überhaupt nid^t ^u bered^nen

finb. 2Boju aber etroag Unmögüd^eg oerlangen?

©(eid^roo^l roo^nt Seenerg Sud^ ein nid^t uner^eblid^er n3iffenfd;aft=

lid^er SBert inne. 2)iefer berui)t auf einer außerorbentlid^ grünblic^en

Unterfud^ung ber betgifd^en ^Serfe^rgbejieEiungen unb ber ftaatlid^en

Strangportpolitif, auf einer fd^arffinnigen Ü^riti! biefer (enteren, unter be=

fonberer 53erüdtfid;tigung ber SBafferftraßenfrage, unb enblicf; auf ber

Unterfud^ung ber 2;arifmobaIitäten unb ber ^ier nötigen 9teformen.

2)ie 2;arife roaren in 33elgien burd^raeg ju fjod^, toeil ber Staat 5U

teuer arbeitete, könnte ber (Staat bie Selbftfoften ermäßigen, fo mürbe
er aud^ imftanbe fein, billiger ju trangportieren. Unb ba bie ©igenart
beg 2;arifn)efeng barin beftef)t, baß bie ^:j;rangportpreife bie Äoften be=

ftimmen, meil biefe beim Überroiegen beg fonftanten Äapitalg ber i5er=

fe^rgfteigerung entfpred^enb fallen, fo märe eine rationelle Ermäßigung
ber 'tarife, mit bem S^el, m<^ 9JJögHrf;feit bie lliaffengüter auf'^ bie

Sd^iene jiefien, ber geeignete Slugroeg. ?yranfreid;, SDeutfc^Ianb unb bie

i^ereinigten Staaten ijaben biefen 2Bcg längft bef^ritten. ©ine in biefem

Sinne rationelle ^^arifart ift ber ©en)id;tgaugnat)mctarif, tDeId;er uon ber

einfad^ ju begrünbenben öfonomifc^en Satfadje auggefjt, baß bie jloften

langfamer anroad^fen, a(g bie gleichzeitig aufgelieferte ©ütermenge ftcigt.

3Bä§renb biefe ©rfenntnig in 2)eutfd^Ianb gcrabe in neuerer 3'eit burd^

bie ^rajig in fteigenbem 2)?aße oerrcertet roorben ift, blieb fie in ?lelgien

fo gut roie unbefannt; bag Sonberzugfpftem mar nod; ganz i" ^e" 2ln=

fangen, bie Dbergrenje für eine 3U geroä^renbe X^arifrebuftion lag fd^on
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bei 50—60 t (in SDeutfc^Ianb bei 300 t). Sin ziffernmäßiger 3>erglei(§

ber Xrangportfoften für Sliaffengüter fäQt burd^meg juungunften 33el9ien«

Qug. _ ^(t unter beftimmten ^i^orau•gfe^un9cn bie ^reiöermäligung ba<g

loirffamfte iliittel ber Selbftfoftenrebu.^ierung , fo gibt eö baneben bocf)

aud) nod) anbere 33Jn|regeln, ben 5öetrieb i\u üerbiöigen : bie ^Verringerung

ber toten üiüft burd; äL^agen ron größerer Äapajitöt, bie ßinfü^rung oon

epejialtnagen im 53e[i§e ber ^ntereffentcn, mel^e I^ierfür ,^u entfd;äbigen

finb ufiD. 2)er iserfaffer i)a\ dUd)t, aud) biefe tec^ni[c^en ©etailö

l)eran,^ujiel)en ; Der ©efaljr, [id^ im detail ,^u üerlieren, ift er babei nidjt

Quegefe^t. iUud) bie fubtilflen 3)iomente ber 3:rQngportpolitif i)aben für

93elgien ein großem eigenartige^ .^ntereffe. 2)ie belgifc^e ^nbuftrie ift

im Ijöc^ften ©rabe i^erfeincrunglinbuftrie
;

fie füf)rt bie 9lo()ftoffe ein unb

uertouft bie ßnbprobufte ansi 2lußlQnb; bei beiben Operationen ift fie

auf bie Iranöportorganifation, norneljmlid) ben ©c^ienenroeg, angeroiefen.

SDen Dioliftoffpreiß biftiert bag 2luelanb, ben 58erfaufgpreig ^ält bie

Äonfurrenj auf bem SBeltmarft in engen ©renken ; fo ift eg oerftänbUd^,

baß fc^on „eine Ieid;te er[)ö()ung ber 3:rüngportfoften genügt, um jeben

Unterneljmergcroinn ju abforbieren" (®. 19).

X^eoretifd; unb praftifd; gibt Seener bie Überlegenheit be^ ©d^ienen-

megeg ben iBafferftraßen gegenüber ju. ®ie Unjroedmäßigfeit einer SHeif)e

fül)ner ^analprojefte in biefem, an n)irtfd;aftlid^en ^rojeften fo fru(^t=

baren Sanbe lueift er einleuc^tenb nac^. ^l\d)t^ ift bejeidinenber für bie

Unterlegenl;eit ber fünftlid^en äBafferftraßen al§ bie 2Igitation ber ^amU
freunbe, bie ®ebül)ren (p6ages), roeldje in S3ergien mit iHuöna^me oon

Diu unb aBeftflünbern auf ben Kanälen unb fanalifierten Strömen er=

I)oben roerben, abjufc^affen. Seener jeigt, baß biefe ©ebü^ren oon dkd)ii>

roegen noc^ erl)öl)t merben müßten. 2)ie ^Jiöglic^teit, mit ber Schiene

ju fonfurrieren, berul)t auf ber öielgerüf)mten Öiüigfeit ber Seförberung

im ©d)ifferaume ; biefe mürbe jebod; mit einem ©d;Iage »erfc^minben,

roenn ber ©taat auf()ören mürbe, bie 3in§foftcn beö in ben 5!anälen unb

!analifierten äi>afferftraßen immobilifierten Kapital« mit ju tragen — eben

ein «oftenbeftanbteil, ber ben 53al)nen uoü angelaftct mirb unb naturgemäß

in ben Xranffportprcifen ,^um ^(ußbrurf fommt. "ilbex warum follte fc^licß=

lid;, mü€ für ben einen red)t ift, für ben anbercn unbiQig fein? .t)ier

mären auc^ bie prinjipieHen SIrgumcntc Ijcran^ujicljen, bie man etma bei

ßolfon (Cours d'i'couomie politii|ue, livre sixii-me p. 43) unb ©uftau

eof)n (in biefem Sat)rbud; 11>08, S. 983 ff.) nac^Iefen fann.

2)ie Sranepovtmcge, bie 33elgien an ba« 2tuslanb anfd;Iießcn, finb

für gen)ö()nlid; alö 'i^erlängcvungen bc^^ inneren l^crfeljr^ne^cg an,^ufe{)en

;

ee befte()t jebodj eine mid/tige '^luönaljme; bieö ift bie Ülnifferftraße, bie

buvd; bie untere 3d)elbe, ben ^uib ^ücoeilanbfanaljmb bie 33erbinbung

oon ?)ll)ein, Dftfd;elbe unb ^J)iaaö Ijergeftellt mirb. eie fommt ber ^aupt=

fadje nadj für ben Import ber rl)cinifc^ meftfälifd;en i^ol)le in 33etrad;t

;

außerbem ift fie abgabenfrei, ^a^ gcfamte Softem ber au^-Iänbifc^en

iverfel)rebc,Mel)ungen interefftert ben bcigifdjen '•:iVolitifer nomeljmlic^ unter

bem ©efid)tepuntt Ülntmerpen«? ; benn man barf annebmen, baß quantitatio

bie i)älfte bec^ l^rporte; über JUntmerpen aue bem ^(uölanbe (^eutfcl^=

lanb unb grantreid;) Ijerrül^rt. ®Ieid)mol)l ift Seener gegen ben alten
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$lan eineg ^analg jraifd^en ©d^elbe unb ^R^ein ; einmal roegen be§ f($on

beftet)enben abgabenfreien 2Bafferu)eg§ unb jroeiten^ luegen ber ©elänbci

fd;roierigfeiten unb roegen ber ^ierau« refultierenben Soften. ^Ratürlid^

fpielen aud^ grunbfä^Ud^e öebenfen mit. @r [dalägt ftatt beffen einen

neuen ©d^ienenftrang cor. 2)kn barf I;ier baran erinnern, ba^ gerabe

bie in 5Rebe ftel^enbe SSerbinbung jmifd^en ^öln unb Stntraerpen, bie 1843

burd^ bie rl^einifd^e (Sifenbai)n erreicht mürbe, mit juerft in 2)eutfd^lanb

bie ©benbürtigfeit, roenn nic^t Überlegenheit be§ (Sd^ienenroeg§ gegenüber

ber 9Boffer[tra|e bargetan ^at.

3Ba§ bie S;ran§portprei[e auf ben 2Bafjerftra|en angebt, fo finb bie

21 u

§

I a n b § tran^porte billiger; e§ ^anbelt fid^ bort um roeite StredEen,

bie eine beffere Slu^nu^ung be§ Saberaum§ geftatten; jubem fommen bie

©ebüf)ren ganj in Söegfatt. S)ie ©ifenbatjntarife, foroeit fie fid^ auf @in=

unb 2lu§ful)r be^iel)en, bejeid^net Seener aU f dpu^ijöllnerif d^. 2)a§

ift in feiner @prad;e o^ne roeitereg ein 33erbammung§urteiL @§ ift ja

nun fel^r oerftänblid; , roenn einige ^nbuftrien, §. 53. bie @Ia€- unb

©ifeninbuftrie , bie (Irmä^igung ber Einfuhrtarife 5. 33. für ^o§le oer^

langen. 2(ber roeniger »erftänblid^, gum minbeften einfeitig ift ei, roenn

ein ©ele^rter, einem — jubem falfd^en — ^rinjip suliebe, in biefe 0age
einftimmt. ©oroeit 2eener fid^ grunbfä^lid; mit ben Tarifen befd^äftigt,

finb fie für i^n überhaupt fein ©egenftanb ber ^ 1 i t i f
;

fie foUen ein=

fad^ iöie 6eIbftfoften jum Sluibrud bringen, nid^tS anbereS.

9Zur an einer ©teüe roeid^t Seener üon biefer fable convenue bei

ö!onomifd)en Siberaliimui ah: im ^aUe 2(ntroerpeni. @r roirb nid^t

mübe, bie natürliche Überlegenheit Stntroerpeni über bie anberen §äfen
33elgieni ju unterftreid^en unb bie ted^nifd^en unb oerfe^ripolitifd^en

^^ittel, ben C^ifen nun aud^ fünftlid^ ju I)eben, auf^u^ä^Ien. @i ift be=

fannt, ba^ ber belgifd^e (Staat in biefer ^infid^t mit großen ^rojeften

umging ; neue Saffini roaren im Q3au ; bie aü^u plö^lid^en Krümmungen
ber ®^elbe fottten umfaffenb forrigiert roerben, roeld^er ^lan furj oor

bem Kriege bie Sißigung beg Parlament? erl^alten fiatte. 3)lan roürbe

babei eine Kailänge con 11 km (gegen 5,5 km t)eute) geroonnen f^abm,

roo bie ©d^iffe of)ne 3)urd^fd^Ieufung Ratten anlegen fönnen ^ (5i(^erHd^

ein bebeutenber ©eroinn, felbft roenn man bebenft, ba| ber §afen 2tnt=

roerpeni ben in ben legten ^a^ren ungel)euer angeroad^fenen , Hamburg
na^eju erreid;enben 3Serfe^r nad^ Seeneri iserfid^erung fd;on lange nid^t

entfernt mel)r ju faffen imftanbe roar. Unb nun ju ben öerfel;ri=

politifd^en 9)Ja^nat)men, bie Seener fid; auigebad;t l)at. ^""öd^ft foHten,

um Slntroerpen fein Übergeroid^t bauernb ,^u fid)ern, fämtlidje <See§afen=

tarife im SSerfel)r mit 3)eutfd;lanb auf ben großen (3d^elbel)afen befd^ränft

roerben; roeiter fd)lägt er ein ^^ariffpftem üor, bai in 5Deutfd;lanb mit

gutem Erfolge angeroanbt roirb, in Belgien jebod; in 58ergeffenl)eit ge=

raten ift: fombinierte Sal§n= unD ©d;iffitarife , i)ornel)mlid; nad^ bem
Kongoftaat. SlUerbingi uerträgt fid^ bie§ roebev mit bem rigorofen (Selbft=

foftenprinjip, nod^ mit ber ^yorberung, ber Staat folle aui ben ^^arifen

!ein ^nftrument ber inneren ^anbelipolitif mad^en; aber bai ift ja

SSgl. „grantf. ,3tg." 1915, Str. 100.
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fd^Iiefelid^ nebenfäd^Iid; : im ©runb erfieüt biefer 3"''ffP'^It toiebev , bafe

ein 2lutor fid; entmeber für bie corgebltc^ qu§ ber „9?Qtur ber ^inge"
cntfte^enbe ^reiebilbunp ober für eine rationale 5ßirtfc^aftß))oIitif ent=

fc^eibcn mu^, ba beibe [id^ feine^roegg .^ueinanber »erhalten roie Urfac^e

unb g^olge.

Seipjig (f. oon Söecferatf)

6!o^n, ©uftau: 33etracJ^tungen über bie ^inan^reform beg
5Reid)eö unb über 2?ern)anbtel. Stuttgart 1913, g^erbinanb

(Snfe. 516 6. U 9Jif.

^n einem ftarfen $lanbe bringt un§ ©uftao ßol^n ad^t Sluffä^e, bie

bei i(;rem erftcn Grfd^einen in [ieben oerfdjiebenen 3ciUd)riften Doröffent=

lid^t rcurben. SDie brci erften befd^äftigcn fid^ mit ber Sleid^^fteuerreform

ber 3al)re 1900, 1909 unb 1912. ^^u gel)ört fad^Iic^ ber oierte 2tuf=

fa^ : ^rebit unb Äurg ber 9kid^ganlei^en. @l finb ^Beiträge ju ben ©r=

ijrterungen ber bamal§ im S^eidje fdjracbenben 3Reformfragen , nod oon

iierflönbnis für bie ^raft unb 2ße^rl)aftigfeit be§ 33aterlanbe§ foroie für

bie ^erbeifdjaffung ber finanziellen 9JiitteI nad; fittlid^cn 3it'Ipu"ftcn, mit

reinem Sinn „für bie ibealen Slufgaben be§ ©taatöledenä", mit bem er=

freulid^en 'üRute in ber Sefämpfung ber ^emmenben „g^effeln bor 3IIItag§=

intereffen" unb ber „5^ned;tfc^aft beö ^^arteircefens". 2£er e§ nic^t ge=

rau^t Ijat, ben f)aben bie «S^riften jur Steid^efinan.^reform belel^rt, bo^

bie gro^e beutfdje 5inan5n)iffenfd;aft in eine ^jieriobe beä StiQftanbeg ge-

treten ift. 2In ben großen S^rabitionen biefer älMffenfd^aft, bie fein ®egen=

ftüd in ber 21'eltliteratur ^at, Ijält ßol^n, einer if)rer 5)iitbegrünber, feft.

@r bleibt ber 6tl)if biefer 2e^re, ben ©runbbegriffen unb ^rinjipien treu.

Sßlan lefe bod; bie feine ^ritif über bie „33efi|fteuern", bie i^orlefung,

bie er bcm ©d^a^fefretär unb ben amtlichen 5)JateriaIien über bie Einteilung

ber Steuern (;ält, raie er immer roieber toettert gegen eine 9kform, beren

Um unb 2Iuf bie Grl)öl^ung ber ^onfumfteuern bilbet. 2öie einbrudöuoH

fpric^t er auf Seite 54: „@ine fonferoatioe Partei, beren ©teueribeale

in einer ausgiebigen Gntrcidlung ber 33ier= , Stabaf- unb 93örfenfteuern

gipfeln, bie über jebe anbere Saft, roeld;e ba^u geeignet ift, bie Sd^ultem

ber fräftigeren Sdjic^ten ^u treffen , unb jueld;e man if)r müf)fam ab-

gerungen ^at, fid^ in enblofen itlagen erge(;t — bie baS 3'^)'^i9^ ^^i^"

tut, fie burc^ bie 'ülxt ber 'iseranlagung ^erab.^ubrüden — , eine fold^e

Partei pafet nid^t in einen ilulturftaat beg 20. 3af)rbunbertg l^inein.

©ie lebt in ben i^orfteHungen, bie oor ^afir^unberten Iciber bie l^errfd^en=

ben unb in i^rer 2Beife erfolgreichen gemefcn finb."

Seine toarmc unb cnergifdje 3>erteibigung ber @rbfd;aft#fteuer ift

aud^ nac^ ber pfi)d[)oIogifd;cn Seite I)in ein llieifterftüd. 2lVnn aud)

2Bagner unb Sd;äff[e, fo toie anbere, jene ^aftorcn nid;t nergeffen Ijaben,

bie immer ba^ :^inbcrniS ber großen 9^eformibcen maren, mir meinen bie

^artei= unb 5^Iaffenintereffen , ber „ögoiSmuS mit bem ©eiranbc rooI)l=

flingenber 2i?orte", „bie erblid;e 2Ibneigunii gegen ba§ Steuer,zaI)Ien", fie

finb bei Goljn baö gro^e Seitmotiu, bae burd; feine 3lvbeiten burd;IIingt.

Unb immer roieber fommt unfer 3hitor auf bie gered;tefte Steuer , auf
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bie ßinfommenfteuer unb bag preu^ifd^e SJcufler juriic!. 2)a ge^en meine

2Bege in geroiffen ^auptrid^tuncjen ein gute§ ©tücf bem gleid^en ^xde
entgegen. 5n ber ^auptfac^e finb roir bann einel ©innel : „2)ie Hauptfrage

für bie SSerroaltung unferer heutigen 6infommen= unb SSermögenIfteuer ift

nod^ lange nid^t: 2Öie fönnen roir unfere ©teuerpflic^tigen gegen über=

triebene g'iöfaUtöt fc^ü^en? ©ie ift üielme^r bie entgegengefe^te: Sßeld^e

9)?Q^regeln ber 33ern)a(tung unb raelc^e g^ortfd^ritte ftaatlbürgerlic§en

^flid^tgefüf)(§ finb nod; erforberlid^, um bie nolle SBa^r^eit in ber 5ßer=^

anlagung biefer ©teuer fid^ersufteflen ?" Seiber benu|t er nid^t ba§

ftatiftifd^e SJiaterial, ba§ meine Unterfud^ung : „?[Roral unb 3;ed^nif bei

ber 35eranlagung ber preu^ifd^en Sinfommenfteuer" »erarbeitet ^at, ^nb
ba§ in ben §auptpunften bie gegnerifd^en 3roeifel ooHflänbig entfräftet.

2)ie le^te 2lnfü^rung ift bem fec^ften 2(uffa^e beg Sud^ei: „®ie
Sinfommenfteuer in ben ^bereinigten ©taaten oon SImerifa" entnommen.

2)iefer forcie ber fünfte: „ß^arafterjüge bei amerifanifd[;en (Steuerroefenl"

finb Dorjüglic^e 3f{eferate über bie Sefteuerung biefel 2anbe§, noll feiner

Seobadjtungen unb 53emerfungen , gef4)öpft au§ feiner reid^en 2iteratur=

fenntnil über bie ^inan^en Slmerifag. ^d^ l)abe biefe (Stubien je^t roieber

mit ®enu^ gelefen.

5Der ©^Iu§ be§ 53ud^eg bringt jraei roeitere Slb^anblungen : „2)er

n)iffenfd[)aftü(^e S^arafter ber 9lationaIöfonomie" unb „9Birtfd^aftgn)iffen=

fd^aft unb SSirtfd^aftgpolitif". Sie enthalten eine 3Serteibigung bei burc§

ßo^ni Setrad^tungen gelienben ^"9^^ auf einen g^ortfd^ritt bei 3^inans=

roefeng im Sinne geroiffer ^beale, „all 2lntn)ort auf mand^e ^roeifel, bie

neuerbingl ^ier unb ba beliebt geroorben finb". 2Ber bie Steuergefe|=

gebungen in ben ^ulturlänbern , namentlid; im 2)eutfd^en 3fieid^ unb in

Dfterreid^ um 1870 t)erum mit bem heutigen 3uftanb oergleid^t unb nad^

ben Duellen bei ?yortfd^rittel forfd^t, ber rcirb bod^ eine 93tenge finben, bie

auf bie finanjroiffenfd^aftlid^e 2lrbeit in ber D^id^tung bei „SeinfoHenben"

jurüdf^ufü^ren ift. ©d^licplid^ fommt el nid^t fo fe^r auf bie 3Ketf)obe

unb ^rinjipien ber Sirbeit, fonbern auf bie Seiftung felbft an. Unb ma§
^at bie beutfd^e g^inanjroiffenfc^aft in biefem Zeiträume .geroorragenbel

gefc^affen

!

9Sir banfen 6o^n, ba^ er biefe neueren 21rbeiten in ber bequemen

^orm einel Sud^el unl neu befd^ert ^at.

^rag %x. Sieifel

^otltab, .öcinnd^: ^anbbud^ bei öfterreid^ifd^en ?^inan5 =

oerroaltunglred^tl nad^ bem neueften Staube ber ©e =

fe^gebung fpftematifd^ bearbeitet. 9iUen 1913, Sltan^fd^e

f. u. f. §of=a^erIagl= u. Unioerfitätl^Suc^^anblung. XIII u. 1016 S.
®eb. 24 K, §atbfrg. 27 K.

2)ie Siteratur bei 5-inanjred;tl im ©eutfd^en SReid^ unb in öfter=

reid^ ift arm. 9Bir fte^en in ben erften 2lnfängen ; in beiben 9teid^en

fe§lt el an raiffenfd^aftlid^er Bearbeitung bei gefamten 9^ed^tlftoffel. 3!)er

in nieler S^id^tung fc^ä^enlroerte ©runbri^ bei öfterreid^ifd^en ^yinanj^

rec^tl oon g^reitierrn o. SJprbad^ ift eine Seiftung; fie ift aber fern
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oon ber fd^arfen ^erauebilbung ber ^ted^töbegriffe unb ^"ftitutc unb nod^

meljr oon ber T^urd^arbeitung bC'S uor^anbenen mono9rapl)ifd^en (Stoffe^

unb ber i){ed;lfpred^un9. iUeüeid^t bringt un§ bie beoorftefjenbe jroeite

21uflagc beni näljer, \va^ roir fudjen unb braud;en. (£"tne gan;^ anbete

OJrunblage für bie g-ortbilbung beö jyinan^rcd^tg bebeutet ba^S 3)eutfd^e

:i^erjüaltungered^t oon Otto -Di aper, ba^ im ^^orjal^re in jroeiter 31uflage

crfd;ienen ift. ^n bem jiüeiten iybfd^nitt be» befonberen 2;eile€ biefe^

genialen Si'erfeg hmdljxt fid^ ber 2){eifter be^ S^erroaltung^redjt^ aU
großer ^urift unb älsegfinber unb SBegtncifcr audj in ber befonberen

ü)Jaterie. Ütur roer [elbft mül^cooH in biefem ©ebiete SBege gefud^t

ober anbere bei biefcr g-orfdjung beobad;tet ^at, tann ben in 48 ©eiten

niebergelegten Bd)a^ einer jyül)rung burd; bag ©ebiet rid;tig irürbigen.

3)Jan mu§ fid; erinnern, bafe in jebem g^inanjred^te 9iefte (anbe§=

rec^tUd^er §oi)eitöred^te fid^ mit ©efe^en beö ^olijei^ unb 5Hec|tö=

ftaate^ 5U einem „Konglomerate oerfd^iebencr ^Hec^t^fä^e mifd^en",

bie ju einem roifjenfd^aftlic^en (Softem ju Bereinigen finb. 2)a leben

9?ormen aug oerfd^iebenen ^^'tcn, bie eine rein fiäfalifd^ , bie anbere

mobem fojiol, bie eine voü oon milben, biOigen (Srfc^einungöformen, bie

anbere mit l)arten unb ftarren Stegein oermifc^t. 2Bir l^aben bie 9tid^s

tigfeit biefer 2lnfd)auung an einem anberen neuen £el)rbuc^e erprobt,

bal in einem furjen ^eiti^fJun^c brei Sluflagen erlebt ^at. g^ lein er g

^nftitutionen be^ beutfd^en Iserroaltung^redjtö bieten im Haren,

genufercidjen S^ortrage bie „auöge5eid;nete 3"ffl"i*^t>"föffung be^ gegen=

roärtigen Stanbeg ber 33ern)altungredE)tgtDi[)enfd^aft", 3lber in bem be-

fonberen finanjredjtlid^en^^eile ift eg juriftifdj blutleer; finanjJDiffenfd^aftlid^e

2lnfd^auung!^n)eife luirb mit einem juriftifd^en 3"''^i9ß ßt'Pfropft. Unb ma§
ijexaui fommt? im beften glatte ein paar 53lätter, aber feine 5iud;t. 2)ie

Seiftunggfä^igfeit foU Wg ISriterium für bie birefte Steuer, bie Slbroäljung

eine @igentümlid)feit ber inbirclten Steuern fein, ^d) oerfte^e eg, roenn

bie Äriminaliften bie (Sjiftenj cincg S^erroaltunggftrafred^tg leugnen, ^d^

fann mir bog ©d;n)anfen in ben Sel^rmeinungen in ben fo bieparaten

Konglomeraten be§ 5Bern)altunggred;tä erflären. äl^er ahex im gefd)loffenen

ginan^rcd;t bag S^enüaltungöftrafrcd^t negiert, ber fennt nid;t bag SiBefen

beg ^inan^unredjtg, .Üel;rcn mir in bie öfterrcidjifc^e Siteratur jurürf,

fo bringt Ulbrid)g 3.^ern)altunggred)t nur ein ©crippe beg ?3-inanjred;tg,

baö ung nid;t mefcntlid; meiter gebradjt l)at. 2öol)l ift bieg in einem

anberen 2l^erfe Ulbrid)^, in bem t)on it)m unb 9J{ifd;lcr Ijerauggegebenen

©taatgroörterbud;c, befonberg in ber jroeiten äluflogc, in l^croorragenber

2i.^eife gefd^e^en. ^nbem bie beiben Herausgeber für bie einzelnen

Slfaterien ©pe^ialiftcn, ,^umeift bie g^ad^refcrenten beö 'J-inonjminiftcriumg,

geroonnen unb i()ncn bie juriftifdje SDurdjarbcitung ,^ur 2lufgabe gcfteHt

^aben, rourbe eine ir)iffenfd()aftlid;e ©efamtbarftellung geboten, bie noment=

lid; aug afabemifd;cn Greifen beg ^n^ unb 2lu6lanbeg warmeg £ob ge=

erntet Ijat. DJatürlid; ift bag ©an.^c fein uoUeö <2i)ftem, natürlid; gibt

cg in ber fijftcmatifd;en (^nttuidlung unb 3iif'i'"'"'^"t>i'^"""fl £üden.

2lbcr für bie 2lnertennung, bie Otto 2)fJai;er ben öfterrcidjifc^en ^uriften

jollt, bafe fic bae ijffentlid;e dkd)i „meljr noc^" alö im 9lcid^ „mit einer

geroiffen ©ro^jügigteit" pflegen, ift biefe Slrbeitöleiftung ein guter 53e=
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leg. ^d) möd^te ^ierju nur bie 33ergleici^ung biefer finongrec^tlid^en

2lrbeiten mit ben SIrtifeln be§ von ©tengel begrünbeten SBörterbuc^eS

be§ beutfd^en 33ern)altung§red^te§ empfel;len. ^n ber erften 2(uflage

toirb bie 9Jiaterie [adE)funbig unb üerlä^lid^, aber faft rein finangroiffen^

fd^aftlid^, üorne^mtid^ oon ©eorg oon URa^r be^anbelt. ^n ber

groeiten Stufläge, bie glei [ermann fleißig, tüchtig unb einfid^tgöoll

beforgt ^at, geigt fid() ein großer g^ortfd^ritt bejüglid^ be§ SSerroaltungg-

Ted^t§ im engeren ©inne. ^n ben un§ intereffierenben Slrtifeln bef^ält

bie g^inanjroiffenfd^aft bie gü^rung, bag pofttioe g^inanjrec^t i)at roenig

geroonnen.

®ie 33orräte an guten monograpjjifc^en Unterfud^ungen über 2;eil=

gebiete be§ ginangred^tg finb in beiben ^Jieic^en nid^t gro§. ^n einem

^roeige ber Siteratur l)at ba§ 2)eut[d^e 5Reid^ einen großen SSorfprung

oor Dfteneid^, in ben Bearbeitungen ber einjelnen Steuergefe^e in

^^ommentarfomt. S)iefe [orgen oor allem für bie Sebürfniffe ber ^raji§.

Ttan mag über biefe Slrbeitlmet^obe beuten roie man roill, bie gro§e

Strbeitifreubigfeit ber beutfd^en SSertDaltungiricf)ter, g^inanjbeamten unb
^Inrcälte befi^t Dfterreid^ leiber nid^t.

^d) f^ahe biefe fleine Überfid^t meiner öefpred^ung be€ Äonrabfd^en

^anbbud^eg üorangefteüt, um bie Sebeutung einer ©efamtbarftellung be§

^fterreid^ifd^en ginanjred^teg unb bie Sd^iroierigfeiten ber roiffenfd^oftlid^en

SSerarbeitung be§ Stoffel anjubeuten. ^d^ begrübe bal ^anbbud^ au§

ooller Überjeugung. ®ie Summe ber geleifteten Strbeit, bie in bem
flar!en Sanbe ftedEt, oerbient 21nerfennung. SBer rafd^ unb gut fid^ orien=

tieren miß, roa§ in Dflerreid^ bie g^inanggefe^e forbern, ber roirb e§ in

bem Sud^e finben. ^c^ fann feiber nid;t fagen, ba^ t§ audö bie 2lnt=

rcort gibt auf bie ?yrage, mal in Dfterreid^ im Steuer^ unb ©pbül;ren=

redete gilt. Sine neue 2el)re, bie in meinem 9}aterlanbe burd^ 6I)rIid^
unb Spiegel »ertreten roirb , l)at gegeigt , ba^ bag $Red;t nid^t burd^

ben ©efe^elinljalt erfc^öpft roirb, ba^ 3ied^t unb ©efe^ fid^ nic^t berfen.

®a§ 9led^tlleben ift oiel ftärfer all ber 33ud^ftabe unb ber Sa| bei @e=

fe|el. Seifpiele für biefe neue Seljre finben roir im g^inanjrec^t, fpejieH

im öfterreid^ifd^en, oiel häufiger unb aulgefprorf;ener all im ^riüatred^t.

SDal Suc^ bringt me^r, all fein 3:itel enthält. @l bringt aud^

bie ftaatlred^tlid^en Se^ren, bal g^inangcerfaffunglrec^t, inibefonbere bal

Subgetred^t , bie ginanjfontroHe, bie öerfaffunglred^tlid;en ©runblagen

für bie Staatlfd^ulben. ^d^ roiH biel aul praftifd^en Stüdfid^ten gerne

billigen; ober eine Slbgrenjung gegen bal Staatlred;t unb eine anbere

3Irbeitlmetl)obe tut not. äßenn ber 2tutov ein ^raftiter bei g^inanjred^tl

ift unb bie ^arftetlung nic^t auf eigenen fclbftänbigen ^yorfd^ungen be=

ru^t, ba »erlange id; pon bem ^anbbud^e eine gute 3iifi^"i»"enfaffung

ber l)errfd^enben Se^ren aul ben beften Duellen in i^rer genauen 3ln=

fü^rung. 9Jian braud;t nid^t ein befonberel finan5red^tlid)el ^mtereffe

ju l^aben, el genügt, ein aufmerffamer ^eitungllefer ju fein, um bie

praftifc^e S3ebeutung ber 5Rotoerorbnung für bie jyinanj ju erfennen.

Unb biefel intereffante unb fd;roierige ^ied^tlgebiet roirb burd^ bie 3ln=

fü^rung bei § 14 bei Staatlgrunbgefe^el com 21. 3>e3ember 1867
"Sl. 141 9t©33. erlebigt. 3)ie 3lrbeiten S p i e g e 1 1 , ber biefe Se§re roiffen=
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fc^nftlicl; erfc^Ioffen unb erlebigt l)at, fennt ba§ §anb6ud^ nid^t. 9Btr

fommen fpäter auf lücitere irtidjtige fraßen, bie bie ^()eorie unb ^rajig

intcreffiercn. Sir fucf)cn bie '^IntiDort unb finben [ie nid^t. 9Bie bürftig

ift ba^Äapitel: i^erroaltung^geric^t^barfeit unb @eric^t€()öfe be^ öffentlichen

dkä)ti. Unb bie golge? 2)et i>ürgefd)rittenere unb ber 3:l)eoretifer Der=

liercn ju bem ?^ül)rer baö i^ertrauen, unb ba€ gtijfeere Übel ift: ber

^sraftiter, ber eine ^Jlntmort auf ben prattifd^en g^att fud^t, f(^lägt ba§

^ud) entlaufest ju, nimmt feine OJiani(fd;e ©efe^eöau^gabe, finbet bie

(Tntfdjeibung beö 9>ern)altungggerid)t6l)ofe; unb lä^t nac^ einer ^roeiten

iil)nlidjen (£rfaf)rung 5;l)eorie unb .§anbbüd;er beifeite, ög ift unglaub=

lid;, loie menig unfere ^^srajig n)iffenfd)aftlid^e ;^iteratur ju lefen ge=

tDol)nt ift, unb mit raeld;en geringen ^ilfe^mitteln ba§ J"*"''"?^^^* P'^'^^'

tifd; arbeitet.

Dag §anbbud() nennt fid; nid^t (2i;ftem be§ öftcrreid^ifd^en ?^inanj=

rcd^tg, fonbern fijftematifc^e 'Bearbeitung beö ©efe§e§ftoffe€. ©§ oer=

fprid;t im 3;itel be€ 'Buc^eä nic^t etroag, ma% e§ nid()t f)alten tann. J)ie

2)arfte[Iung ift in bem ©inne f^ftematifc^, ba| fie fic^ nidjt an ben

ii^ortlaut ber ^^inanjgefe^e l;ält, ba^ fie feine fommentarmä^ige öearbei=

tung barfteHt. 2)aö ®i)ftem überroicgt im erften Sud^e unb in einer

furzen allgemeinen <5tcuerlel)re. ^m erften Sud^e finben mir eine Steilje

üon überfidjtlid) bavgefteüten Sel)ren : oon ber Se^örbcnorganifation, oom
5-inan,^bienftred;te, nom 9kd^tgfd;u§e in 3^inanjfad;en unb oom abmini=

ftratioen i-lerfafiren. 3)ie le^teren finb mit befonbercr ©orgfalt oerfafet.

äl^^ären bie l)auptfäd;lid;ften Cintfd;eibungen ber @erid;tgl)öfc beö öffent=

lid)en 9{ed)tö l)ineingearbeitet, fo fönnten biefe Äapitel aud^ ftrengeren

Slnfprüc^en genügen.

2)a§ j^roeite 33udj ^anbelt oljne jeben 3uf«nimenf)ang mit bem erften

üon ben Staatgmonopolen. 2)a mar e^ mir fd;on flar, bafe bag 'OJie^r,

ba» im greife über bie .^'often erhielt luirb, finan.^monopoliftifdjer Unter=

nel)nurgetDinn unb nid;t ©teuer fein foH. Xai mufe man für Dfterreid^

aug bem pofitiuen 3{ed}t an ber .§anb ber ^oü- unb Wonopolöorbnung

unb beS 3^inan^flrafgefe^e^5 bemeifen. 2)ic '^lusfü^rungen be» ^Nerfafferö

überi^eugen mid; nid;t; fie toinben fid;, fie fommen, fo fc^cint ce. mir,

Äonrab aud; nid;t »om §er,^en. ^d^ Ijabe mid; gefreut, in einer oiel

^eitleren ?^rage ben gut au^gcbilbeten öffentlid;ved^tlid^cn ©inn unfereö

skutorg fennen f,n lernen. 3)ie ?vragc brel)t fid; um bie rcd;tlid;e 9iatur beg

i<erl)ältniffcs ;5mifd;en 2abafocrfd;lei^er unb ^Irar, unb meiter ,vüifd;cn ber

'^bfinbungegcfellfdjaft unb bem ©tcucrpäd;tcr gegenüber ber ?vinan^. Da
tritt Äonrab mit uollem ^1{ed;te ber 2lnfd;ttuung uon ber .^iinlrcc^tlicSen

'Jiatur biefer i^erl)ältniffe entgegen, '^d) bleibe fonfcqucnt auf ber ganjen

!iiinie. Da^ ^inan.^monopol erfd;eint mir finan.^inffenfd^aftlid; (5rl)ebungg=

form inbireftcr ©teuern unb finan.^vec^tlid; ©teucrleiftung burc^ 3iledf)tö=

gefc^äft, burd; ,Srtf;li'ns) ^^^ ^aufpreife^ für bie ^iflarre. 3?on meinem

^eifter D 1 1 o 'ill a i; e r fommc id) ba nur in einem '?>unfte au^einanber.

5il)m ift bas ^)ied;tögefd)äft ein .^inilrodjtlidjer .^aufucrtrag. (^x mirb eg

mir ncr^eiben, menn id; m'xd) ba jener guten unb braftifd;en iöen)eig=

füljrung bebiene, bie bei il)m nad; meiner timpfinbung immer fo fräftig

roirft. 2i?o^in fämen mir benn, uienn bag 3kd;t6gefcSäft üjegen jeber
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fd^red^t ober gar nic§t Srennenben ^^S'^'^^ ^'^^ ^^"^ 3i''i^'^^<^tß'^ '^^-

gefoc^ten roerben fönnte? ^d^ fenne feinen [o(d^en Sted^tlfatt unb nur

Sie Stusna^me be§ älteren Sottopatentel au§ bem ^af)re 1818, ba§ eine

^ioiniage auf ben 2ottogen)inn gibt. Unb nod) ein», raenn id^ bie

^igarren oom Staate prioatred^tUd^ erworben l)ahe, ift bie 5?orm, fie

nic|t roeiter ju oeräu^ern, roieber „öffentlid^red^tlid^er ^^^inanjbefe^I?" ^on=

rab unb [eine ©enoffen mu^ id^ aber fragen, n)a§ bann bei i§rer 2luf=

faffung bie 93?onopoIe im ginan^red^te ^u [ud[)en ^aben
;

fie finb ja feine

©teuern unb feine ©ebül^ren. ^cf) mu| fie bann bitten, bie 93conopoIe

in 3"f""ft n^it ^oft unb 6'ifenba[)nen , faft müfete id^ fagen, mit ben

©inna^men aus ben 2)omänen unb anberen ftaatlid^en geroerblic^en Unter*

ne^mungen in einer Kategorie ju befianbeln.

2)ie ?yrage ber ©r^ebung öffentlid^er Sibgaben ge^ijrt in bie att=

gemeinen Seigren, unb bie Hauptaufgabe beg ©ogmatiferg ift nid^t

Mo^ bie Sammlung unb ^-eftfteHung beä DJiaterialg in (ogifc^er 3]er=

arbeitung, fonbern aud^ bie ^iif^nimenftellung be§ ganzen ©toffe§ in

einem rid^tigen <B\)]tem. ^n ^onrabg Softem fe^It bie ©runblatje

für bie allgemeinen Sef;ren über bie 2(bgaben, über bie ^flid^ten

unb 3^edE)te im red^tlidf;en ^i?erfa^ren, über Kontrollen unb (Sic^e==

rung§mittel ufro. Slud^ finan^rec^tlid^ ift bie ©ebüfir eine ber ©teuer

entgegenjufe^enbe Slbgabe. 8ie ift t^eoretifd^ fd^arf gu trennen oon ber

SSerfetirsfteuer, roenn fie aud^ ba§ ©ebü^rengefe^ aug bem ^a^re 1850

unb bie 3fJooeIIen gemeinfam bel^anbeln. 2(ud) im g^inanjrec^te finb ®e=

bü^ren unb Steuern üerfd;iebenen ^rinjipien unterroorfen. Konrab bringt

un§ nur eine allgemeine Steuerlefjre im § 100. SDort erft fpric^t er

»on ber „formellen Steuerpflid^t" auf Seite 412. Stuf Seite 414 er=

fä^rt bann ber 2efer, ba§ ber ^Jiame biefer ©ruppe oon ^flid()ten oon

mir ^errü^rt. ^n ber Slnmerfung l^iergu roerben nid^t bie Selegftelicn

au§ meinen Slrbeiten, fonbern ber Slrtifel oon Stöbert 53iet)er, „Stbgaben",

im öfterreid^ifd^en Staateroörterbud^e jitiert. Konrab §at offenbar bag S^tat

unb nid^t meine Unterfud^ung gelefen. 2)a§ fommt au^ fonft öftere rcieber;

fo j. S. auf Seite 12 rairb 53tenger fd^Ied^troeg otjne bie DueEe jitieit,

unb ber Sefer, ben bie Steße intereffiert, fte^t oor ber Slufgabe, in ben

Sd^riften 2lnton, Karl unb SRar ?DJengerg ju fud^en. 2Ber gufällig aud&

prioatred^tlid^ Qefd^ult ift, mirb mit Stnton 9Jienger anfangen. Stöbert

2Rei)er fonnte fid^ bie Kürzung be§ SSerroeifeg in einem SBörterbudje er=

lauben, ba§ mit bem 9iaume fparen mu^. 2lber ba§ 3^^^^ finbet fid^

bann bei Konrab unb in mand;er 2lbl)anblung, bie id^ gelefen l}abe, in

ber gleid^en Sßeife. darunter leibet bie g-ortbilbung meiner 2ef)re. Sie

^Pflic^ten, bie bie Steuergefe^e auferlegen, finb obenan materielle, bie

3a^lung ber Steuer, daneben forbern bie Scormen ein oielgeftaltigeS 3>er-

Italien, ein ^^un, Bulben unb Unlerlaffen ol;ne materiellen ^nl;alt. ^d;

l^abe fie al§ formelle ^flid^ten be^eid^net. 3)araug ergeben fid; im Sijfteme

bie gmei großen ©ebiete, bie au§einanber gel^alten toerben muffen, ^ie

logifd^en Sd;lu^folgerungen gel)en bann l^inein in bie Se^ren oon bor

®ntftel)ung, 3Jiobififation unb ßrlöfd;ung öffentlid^er Slbgaben
; fie führen

§ur 3n'0"9^i'oßf^i^^(f""S» roiitjrenb bie formellen ^sflic^ten anbere Grfd^ei=

nungiformen geigen unb inl Strafred^t führen. 2)ie 'i>eriä^rung ift eine
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anbete, je nac^bem e§ fi(^ um materiette ober formelle ^flic^ten ^anbclt.

3m ridjtigen unb ooQenbcten Softem ergibt fii^ bann bie Unterfc^eibung

oon bireften unb inbireftcn Steuern. 2)ie roenigen feilen auf ©eite 434

motiüieren Ijöd^ftenc-, roarum Äonrab feine ©renjfc^eibung in biefem aud^

praftifd) roic^tigen ^:^unfte sie()t. ^u|te ja ber S^erroaltungögeric^tiS^of

fic^ mit biefer j^-rage, natürlich finanjrec^tlic^, befd;äftigen, unb mir fönnen

Don einem §anbbud^e über eine fo roic^tige ^^-rage SIntroort »erlangen.

^d; möd^te ^onrab ungern bie greube an feinem 3Berfe trüben.

'^ä) roerbe ba§ Sud^ roegen feiner praftifd^en Örauc^barfeit auf meinem

Strbeit^tifc^e beljalten, unb ber 5^anbibat roirb e« für bie praftifc^en

Prüfungen roegen ber 3ufammenfaffung ber 3)Jaterien geroi^ gerne be=

nu^en. Slber ic^ mu^ e§ bod^ enbli^ auöfprec^en, ba^ bie 2lrbeitg=

mct[)obe, bie in ben juriftifc^en ©c^mefterbifjiplinen gilt, in ben ©taatg=

raiffenfc^aften in roeiteren ©c^ic^ten fc^roinbet. 35ort baut einer auf ben

^ilrbeiten be§ i'Sorgängerg auf, er übernimmt bie 2e()re ober befämpft fie

unb fteßt eine neue auf. ®ie ^ubifate fmb 33elege für bie eigene 2tn=

fd;auung ober bie gcgnerifc^e 931einung. 3" iier neueren unb neueften

g-inani^roinenfc^aft, ebenfo im ginanjjredit finb bie ^i^orarbeiten beforatioe

3itate, bie ^ubifatur tpiffenfc^aftlic^er 2tufpu§. Ä^al nü|en ung bie

pielen 3itate über ©pejialarbeiten, roenn Äonrab über biefe 3)iaterie

boc^ roieber nur ben nadten ®efe|e§ftoff roiebergibt ober fie nur nac^

äußeren ©efid^töpunften gruppiert, ©o fommen mir nic^t oom g^led!

^n bem befonberen 3:eile (jerrfc^t (eiber faft allgemein in ber Site-

ratur bie befc^reibenbe 5Jiet()obe, mir finben fie faft überall bei ^onrab;

bie 3lbfc^nitte über bie ^onfumfteuern finb beffer gelungen. 2)ie 2)ar=

ftetlung ber einfommcnfteuer mit ben gortfd;ritten in unferer ©rfenntnig

au§ bem täglichen 9{ed;t€leben unb ber ^ubifatur ift rcc^t primitiü. Unb

roic es mit ber fi;ftematifdjen ©ruppierung auöfc^aut, beioeifen bie ^apitel=

Übersichten o^ne roeitere ^ritif, 5. S. „©teuer5at)lung, eintritt, @rlöfd^en

ber ©teuerpflidjt, iJtbfc^reibungen ufro." (©.494); „^Beginn unb ßnbe

ber ©teuerpflid;t, ^fanbrec^t ufro." (©. 528); „^ontrotten, ©trafen ufro."

(©. 709). 3)er ^urift, ber oon ber ©d^ule auö einen fleinen ©inn für

©i)ftematif mitbrino.t unb baö 3nl)alt§ocrjeid;ni^ in unferem ^anbbuc^e

burd;gel)t, roirb bie %taa,e aufroerfen, roariim für bie fo oft roieber-

fe{)rcnben Kapitel, bie fid; mit ber Kontrolle befd)äftigen, nid^t eine 5U=

fammenfaffenbe Seljre geboten roirb. 2)a§ roäre nic^t ^u fc^roer, ebenfo

nid)t ber ^la| biefer 2el)re im ©pftem. Unb bag gute ©pftem roäre

bie befte i^orausfe^ung für ein gutel ginanjredjt. 2Bie lange roerben

roir noc^ barauf roarten?

^rag ^r. 3)ieifel

<Bd)m\t>t, ^n: 3)ie lBuc^l)altung für bie geroerblid;en

betriebe ber ©emeinbcn. Berlin 1914, ^uliug ©pringer.

IV u. 63 ©. gr. 8". ^n Seinro. geb. 2 'M.

^er 3:itel beö rorliegenben 5^ud;cg ift nidjt eng genug gefaxt. 2)a«

23ud; bietet feineeroegg euie ^arftcüung ber ^^udjljaltung für bie gc-

roerblic^en betriebe ber ©emeinben
,

fonbern e^ ftellt biefe S3uc§l)altung
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am Seifpiel ber Sud^^altung eine§ ©leftrijitätSroerfe^ bar. 2)abei ge^

lingt e§ bem 3^erfaffer, überjeugenb nad^juroeifen, ba§ bie faufmännifd^e

Suc^l^altung feineeroegS [c^toieriger ift aU bie fameraliflifc^e. 2lm ©d^Iuffe

wirb gejeigt, rote aug bert @rge6ni[fen biefer faufmännil^en Sud^^allung

ber 9?a(|roeis ju führen ift, ba^ bie 33erroaltung in Übereinftimmung

mit bem ^aus^att^plane geführt roorben ift. ^m i^orroort befennt fic^

fid^ ber 3Serfaffer ju ber oernünftigen Stnfc^auung, ba^ für ben geroö^n=

liefen ^aul^alt ber ©emeinben bie fameraliftifd^e ber faufmännifd^en

53ud^f)altung »or^ujiefien fei, roäf)renb für geroerblic^e 33etriebe ber @e=

meinben bas Umgefe^rte jutreffe. gür eine neue 2(uflage be§ SBerfd^eni,

bie ^offentlid^ balh notroenbig roirb , roäre ju roünfd^en, ba^ aud) für

anbere geroerblic^e betriebe ber ©emeinben, 3. 33. ©a§^ unb 2ßaffer=

roerfe, roenigften§ angegeben roirb, roie bie ^auptbüd^er anjulegen finb.

2)a§ Sud^ fann jebem ©emeinbeoerroaltunggbeamten, ber bie faufmännifd^e

^ud^^altung in geroerblid^en betrieben feiner ©emeinbe ju beauffid^tigen

i)at ober fie neueinjufü^ren gebenft, mit gutem ©eroiffen empfohlen

roerben.

33erlin-2;reptoro 61. §ei§

<2ßibMn9 , ^nbre : 2)er 2lnfc^Iu§ beg @ro^f)erjogtum§
Sujemburg an ba§ ^oHfpftem ^reu^eni unb ber

übrigen Staaten be§ ^oU'öereing. ©in Seitrag gur Söirt^

fd^aftggefd^id^te be§ ©ro^^erjogtumö Su^emburg. Sujemburg 1912,

£. (Sd^amburger§ §ofbu(^^anblung ©. ©oupert 9Zad^foIger. 167 <B.

$reig 5 m.
35ie günftige ©ntroidlung, roeld^e bie lujemburgifd^e 3>oIt5roirtfd^aft

im ^ßerbanbe be§ 3)eutfc^en 3oüoerein§ jurüägelegt f)at, ^at ben «Streit

über bie ?yrage, ob ber ^ottanfd^Iu^ Sujemburgl an ba» ©eutfc^e ^teid^

ben roirtfd^aftlid^en ^ntereffen beg 2anbe§ entfprid^t, jum S(§roeigen ge=

bracht. 2)ie lujemburgifd^e SSoIflroirtfc^aft §at fi(| ber beutfd^en binnen

roenigen ^a^rgefinten fo angepaßt, ba^ i^r ©eöei^en oon ber bauernben

3ugef)örigfeit jum beutfd^en 2Birtf^aft§gebiete abhängig ift. bereits 1902,

je^n So^re oor Slblauf be§ geltenben 33ertrage§, i)at fic^ beg^alb 2ujem=

bürg ben 3ottanfd^[u^ an ba€ ©eutfd^e 9iei(| bi§ jum ^a^re 1959 oer=

trag§mä^ig gefiebert. 2)iefeg 3"9e^^örigfeitggefü[)l i)ai nid^t oon ä(nfang

an beftanben. dl gab eine 3^^^, roo bie roirtfd^aftUc^en ^n^ereffen beg

Sanbel ben Stnfd^Iufe an bie roeftlid^en 5^ad^barn für rid^tiger erfdjcinen

liefen, roid^tige politifc^e ^"tereffen aber Sujemburg in ben 2)eutfc§en

3oIIoerein brängten. 2öie fid^ alSbann ber älulgleid^ oolljief^t, roenn bie

politifc^en mit ben roirtfc^aftlirfien ^ntereffen in ©iberftreit geraten, bafür

bilbet ber Slnfd^Iu^ Sujemburgl an ben 3ottüerein ein f(affifd;e§ 33ei)piel.

2)ie Dorliegenbe Strbeit f)at t)eef)alb nid;t nur eine roirtfd^aftlgefd^id^tlid^e,

fonbern auc^ eine gro^e allgemeine Sebeutung.

2)er S^erfaffer gibt sunöc^ft eine jufammenfaffenbe 2)arfteIIung oon

ber roenig befriebigenben roirtf^aftlid^en ©ntroidflung Sujemburgl, folange

e§ nod; unter frember 3?erroattung ftanb. S^^^ Sexxd^nna^ ber com ©iener

^ongre^ gefc^Iungenen unnatürlid^en S3anbe, bie Sujemburg erft mit ben
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9^ieberlanben unb bann mit Belgien oercinten, l^ätte bie attgemetne Un=

5ufrteben^eit im Sanbe über bie roirtfd^aftUdjjen 'Dlii^ftänbe faum gefüfjrt,

roenn nidjt politifd^e ©rünbe fie notroenbig gemad)! I)Qtten. Sujemburg

galt feit bem älUener »Jrieben a(g ein beutfc^eä SBottmerf gegen g^ranfreic^.

^reu^en, be[jen Db()ut es anoertraut mar, fonnte be^l^alb niemals 5U=

geben, ba^ ba§ £'anb [id^ 33elgien, einer ©(^öpfung g^ranfreid^g, an=

glieberte. 9Jiit bcr biplomatifd^en Untcrftü^ung ber übrigen "iMfitglicber

ber Quabrupelalltan,^ fe^te el nid)t nur Sujemburgg politifc^e, fonbern

aud) mirtfc^aftlicfie Trennung uon 33elgien burd; unb smang eg jum 2tn=

fd)lu^ an ben 3)cutfd)en ^odwerein, obraol)! ein foId;er bamal^ ben roirt=

fd;aftlid)en ^sntcreffcn be§ @ro^f)erjogtum§ burd;auö miberfprac^. 2Bie

roenig Sonbrcirtfdjaft, §anbel unb ©cmerbe gerabe in einem 2Infd;lu^

an ben 3oÖyf'^fi" bie gebeiF)Iid;en S3ebingungen ju einer gefunben unb

bauer(}aften (Sntmidlung finben fonnten, .^eigt ber J^erfaffer in einer Steige

Don grünblid^en unb über[id;tlid;en Unterfud^ungen über bie bamalige mirt=

f(^aftlid;e Sage ber einjelnen ^J^^'ö^ "^^^ luremburgifd^en 33oIf§mirtfd)aft,

benen ein umfongreid;e§ OueÜenmaterial jugrunbe gelegt ift. Sujemburg,

bag ju beginn ber oier,^iger ^aljre nod^ ein üormiegenb agrarifc^el Sant)

mar unb feine 5"^"[^^ic" "O" großer 53ebeutung befa^, mar in feinen

^anbelöoerbinbungen üielme[;r auf 53elgien unb ^ranfreidj angeroiefen.

2)ie 2anbrcirtfdt)aft fe^te il^re '^^robufte nac^ Belgien ah. 2)er iUeEi^onbel

fanb einen Iof)nenben 2Ibfa^ nad^ ^-ranfreid^. 2)ie ^J^cf^r^al^I ber ©eroerbe

oerbanben bie rcirtfd;aft[id;en ^ntereffen mit Belgien
;

fie befürd;teten öon

ber beutfc^en ^onfurren^i itjren gänjiid;en JHüdgang.

^m ^ntereffe bcr eigenen 5>olf§rcirtfd;aft roiberfe^te fid; bee^alb

Sujemburg einem 'Jlnfd;Iu^ an ben 3ottoerein. 2)ie 3>erl)anbhmgen mit

^reufeen, rceld;e ber i^erfaffer im jroeiten 2;ei(e feinet Öud^eg fefjr an=

fd;aulic^ barftellt, jogen fid; mef)rere ^a^re lang i)'m. 2)ie preu^ifd^e

9kgierung fal) ben 3o^i^"fdj^"f5 i^'uremburgö nid;t fo fel)r al§ eine

f)anbelepolitifd)e Jrage an unb mafe ben rairtfd;aftlid§en @egenfä|en

feine entfdjeibenbe ^ebeutung bei. g-ür fie mar ber oollanfd;lu^ eine

poIitifd)e Diotrcenbigfeit. (5ö ^anbelte fid; barum, „5?u^-emburg auf eine

folibe, nad)^altige Si^eifc mit 25eutfd)Ianb ,^u vereinigen ober biefee>

£anb, morin eine« ber 33oÜmerfe 2)cutfd;lanb^3, ein 33oQmerf, bem (£d;u^e

^veu^eng anvertraut, belegen mar, frembem (£influ^ gänjlic^ preieijugeben".

Unter bem politifd;en ^rude ^reu^enß unb ber Ouabrupelanian,^ mu^te

bie luremburgifdje Skgierung fd;lief?lid) ^u bem^oQanfdjlu^oertrage, ber

bem Sanbe nur einige befoiibere 5.^erfel)r^= unb 3p'^c'^'^fi'^jt*-''''""9^" %^"

mährte, i()re 3ufti'"niung erteilen.

2:ro^bem Suremburg bei feinem Gintritt in ben SDeutfdjen 3onoerein

bie n)irtfd;aftlid)cn IJntereffen bee 2anbeg ben politifd)en opfern mu^te,

l)at ber 3oQnnfd;lufj feiner '-l^olfe'n)irtfd)aft fd^liefelid; bod; jum Segen

gereicht. 2)ie roirtfd)aftlid^en in'rljältniffe be§ Sanbee l)aben fid^ aHmäljlid;

ben politifc^en fo angepaßt, bafj £ui,cmburg im 'i^erbanbe bes 3oß''c»ein^

balb einer blül)enben Gntmidlung entgegenging. 2)cr 'i>erfaffer l)ebt mit

9U'd;t bie ^kbcutung biefer Xatfad^e bcfonber^ i)crDor. ^n unferen Xagen,

roo treue äi^affonbrüberfdjaft auf bem Sdjladjtfelbe ein ftarfcS 53anb

jroifc^en Öfterreic^=Ungavn unb bem Deutfdjen $Heid^ geflochten l)at, unb
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ben ©ebonfen nahelegt, burd^ einen roirtfd^aftlici^en 3"fatt^>«enfcl^Iu^ eine

bauernbel politifd^eg 3"[ommengel^en öorjubeteiten, fann bie Srfenntnig,

roie leidet fid^ bie loirtfc^aftlid^en 3Ser^äItntffe ben politifc^en anjupaffen
oerntögen, ben loirtfd^aftlid^en ^ntereffengegenfä^en, roeld^e fid^ ber @nt=

fte^ung eineg ^oll^unbes entgegenftellen , bie entfd^eibenbe Sebeutung
nehmen.

Serlin^ß^arlotlenburg Däraalb ©d^neiber

©omiätaff, ^avi: 2)ie geueruerfic^erung. (3Serftd^erungg=

58i6Iiotj)ef, f)erau§g. oon Sllfreb 5[Rane§, II. Sanb.) SerHn 1914,
@. <B. mttkv & ©o^n. IX u. 185 ©. gr. 8^. ^n ©an^reinen^

banb 4 mt
2)ag Sud^ be^anbelt, nad^ einer gefd^id^tlid^en Einleitung, im erften

Xeil bas ?yeuerüer[id^erunglred^t, in einem groeiten bie geueroer[id^erung§=

ted^nif. ®er erfte bringt bemgemä^ eine 3)arfteIIung ber üerfi^iebenen

Unteme^mung^formen , ber 6taat§= unb [onftigen Seauf|id;tigungs=

einrid^tungen unb, in 2tnlef)nung an bag SSerfid^erunggüertrag§ge[e§, bie

£e§re nom g^eueroerfid^erunggöertroge, roä^renb ber groeite SCeil bie 33er=

fic^erungSted^nif
, 3"füi)ri^"9 ""^ ©rl^aftung oon 3^eueroerfid^erung§-

gefd^äften, 5Rentabitität§fid;erung , 2>er§ütung unb Unterbrüdfung oon
©d^äben unb 3JJitteI §ur weiteren 2lu§bi{bung ber geueroerfid^erungS^

tedjnif bel^anbelt, 2)ie Siteraturangaben unterfd^eiben fid^ infofern üorteil=

^ft oon benjenigen mand^er ä^nlid^en, aug benfelben Greifen ftammenben
Sßerfe be§ j^-eueroerfic^erungggebietg, aU fie beren ©infeitigfeit nid^t fo

roeit treiben, bie Siteratur beg anberen ©tQnbpunfteS totjufd^roeigen.

2lngefid^tg Uterarifd^er ©epflogen^eiten, bei benen eine berartige 2(u6na[)me
bereite aU rü^menSroert fieroorge^oben loerben mu^, täte man bem 2.ser=

foffer unrecht, roollte man i()m nic^t jugefte^en, ba| er aud; fonft ba§
e^rlic^e 53eftreben §eigt, feinen ©toff fac^Iic^ ju be^anbeln. 2)a§ mar
oon einer 9Zatur, bie oon ©runb au§ fo oorue^m ift roie biejenige be»

SSerfafferö, nid^t anber§ gu erroarten. g^reilic^ fonnte er au§ ber ^aut
be§ S)ireftorl einer 3f{inggefeIIfd^aft nic^t ^eraug. ©eine 2)arfteIIung oer=

rät el foroofjl gegenüber ben öffentlichen ^^eueroerfid^erung^anftalten roie

Qud^ gegenüber ber ©d^u^oerbanbSberoegung.

§ür biefe ©ubjeftioität ein c^arafteriftifc^eg Seifpiel:

2)er SSerfaffer fritifiert überalt auf bie i§m eigene oome^me 2(rt,

ober er fritifiert bod;: bai Sluffic^tlgefel , ba§ Mferlic^e 2tuffic^tgamt

für ^rioatöerfid;erung, bie in jebem Kapitel am ©c^lu^ nid;t feljr au§-

fü^rlid^ be^anbelten öffentlid^en «^eueroerfid^erungöanftalten , ah unb ju
bie gegenfeitigen ?^-eueroerfid^erungganftalten unb, mit nid^t unbeträdjt=

lid^er ^Voreingenommenheit, bie ©d^u^oerbänbe. (rö gibt aber feine

Einrichtung unb feinen öefd^lufe be§ 2]erfid^erunglring§ , roo er etroag

§u mißbilligen ober ju oerbeffern roüßte. ©oUte er etroa, roa§ rool)f

nid^t oon ber ^anb ju roeifen ift, Ijier mitunter anberer 93ieinung fein

aU ber offiäielle 9fting, fo roirb bie» nid^t erfennbar. Er befd;ränft

fid^ überall barauf, feine (£inrid;tungen unb @epflogenl;eiten nad; ben

Sefd^lüffen be€ ^Hingeil roieberjugeben. ©oUten nun roirflid^ aUe biejenigen

©c^moUerä ^al&rbuii^ XXXIX 3. 31
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2)inoie, bie ber ^eueroerftd^erungöring gefd^affen, gutgeheißen unb au§'

gebadjt \)at, fo Doüfommen fein, bo^ baoor jebe ^ritif ^altmad^en

müßte y

3c^ i)ahe boe öud^, id^ gefte^e eö gern, beötoegen genauer gelefen,

al6 jur ©Übung eines Urteile barübcr notroenbig tvax, roeil id^ feftjufteHen

roünfd^te, lüie fid; ber ^ireftor einer 9tingge[cll[c^aft, mag fie aud^ eine

{(einere @egen)eitigfeitggefell[(^aft fein, ju mand^erlei nid)t gerabe burd;

förmlid^e 33efd^Iüffe ber ^Bereinigung fcftgefteüten 2)ingen ber ^rajiö fteüt.

3)a ift anjuerfennen, bafe 3)omi,^Iaff, roenn auc^ nur in roenigen ^^äüen,

gegenüber biefer ^raji^o einige Söorte ber ^ritif unb aud; ber 2(b(e{)nung

finbet. 3Rur roer bie 2(rt nid^t fennt, roie man in biefen ilreifen aüeö,

roa§ bort gefc^ief)t, aU tabello^ unb üollfommen, ma^ ber ©egner
meint, aU bog ©egenteil ^inftetlt, rairb [ic^ über eine berartige i8e=

fd^eibenfieit in ben Stnforberungen an bie ©ad^lid;feit unb ben Freimut

ber .DarfteHung rounbern. So tabelt ber ^^erfoffer bie Sopfotterflärungen,

bie [eiten§ ber beutfd^en ^^inggefeUfc^aften gegen 2lußenfeiter regelmäßig

ausgeübt roerben, fo baß eg biefen meift neuen unb jungen ©efellfc^aften

unmöglid^ ober fe()r fd)n)er roirb, ^ufagenbe SRüdoerfid^erung ju finben,

unb fie in le^ter S^xt me^rfad^ mit ©eroalt bem 2tuglanb in bie Slrme

getrieben rourben. 3)er SSerfaffer fagt es ^roar nicfjt augbrüdflid^ , aber

man barf I)iemac^ fein ßinoerftänbni^ bamit folgern, baß ber 2:riumpl)

ber 9linggefcIIfd^aften über ben SRißerfoIg berarttger junger ©efeQfd^aften

einer ©infc^räntung bebarf, unb mand;er ?l)?ißerfoIg nid()t, roie bag ftetg

gefc^iei)t, allein auf ^iec^nung ber oorjüglidjen C^inridjtungen ber 9ting=

gefeÜfd^aften unb ber mangeU)aftcn ber neuen älsettberoerbögcfeUfc^aften

gefegt roerben barf. SDiefeg 3"9ff*änbni§ be§ 3Serfafferg geroä^rt aud^

bem J-ernfte^enben einen ßinblirf in bie bebenfenlofe Äampfeeroeife, bie

ber 9ting gegenüber aufftrebenben SBettberoerbögefeHfc^often anjuroenben

pflegt. ®iefe i^erfc^rönfung ber Sf^üdoerfidjerung fte^t etroa auf gleid^er

©tufe mit bem 3?erfuc§, in einem Kriege ein i^olf „au6,!;u^ungern". Sei

ber 2)arfteIIung ber 33ranbfd^abenermittfung le^nt ber 5ßerfaffer, roie baö

Dor 33eginn ber 2:ätigteit ber Sc^u^oerbänbe noc^ allgemein üblicfe roar,

bie 3inffn "^^^ ©efd^äft^fapitalien aU ©eftefjunggfoften oon Sßarennorräten

nic^t me^r o^ne roeitereö ab (eine »olf^roirtfdjaftlic^e ^Betrachtung fann

roo()( nur in feltenen 3(u§na[)mefäIIen , »on tDcnen id^ mir in biefem

2(ugenblirf feinen einzigen oorftcQen fann, ju einer Slblef^nung füf)ren).

(fr gibt auc^, im ©egenfa^ j^u ber nod^ überroiegenben ^^raji^, bie S?er=

gütung ber eigenen, auf bie ©ütererjeugung oerroenbeten 9Irbeitäfraft be§

Unterne()merg bei ber Sered^nung ber ßri^eugungefoften oon 9l^aren (ber

^ernfte^enbe roirb fic^ rounbern, baß bieg überijaupt einer ^ernorfjebung

bebarf) alg berechtigt ^u, roäijrenb er auf ja()lreid;e fonftige ^mexUl^^

fragen ber J^^eorie »om Serfic^erunggroert leiber nid^t eingeigt. S3ei ber

(Erörterung ber ©ruiibfä^e, nacf; benen bie 53ranbbefc^äbigungen oon ©e=

braud;egegenftänbcn ,^u oergüten ftnb, fü[)rt er bag 58eifpiel an, baß bei

einer Japete, bie fd)on fed)g ^a()re gcbient ^ötte, nid;t bie Soften ber

neuen Tapete ,^u erftatten feien, fonbern bie .Soften ber Tape,^iererarbeit,

^u^üglic^ beö Söerteg, ben bie Xapete infolge ber langjährigen ^Ibnu^ung

no£^ bei (Eintritt be« 3SerfidjcrunggfalIe§ ^atte. ^iefe 3(rt, ben 2trbeitg=
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to§n t)on ben Soften be§ ®toffe§ ju trennen unb erfteren ooH ju oer=

guten, ift neu unb bürfte ju merfroürbigen g^olgen führen. Sine berartige

Se^anblung ift jroar für bie 5>erfid^erten günftig, ift aber fac^Iid^ nic|t

faltbar unb be§I)aI6 ab^ule^nen. ^m üorliegenben ^aüe, roo bie 2e6eni=

bauer einer 2;apete mit fed^§ ^afiren an unb für fid^ fc§on red^t reic|Iic§

bemeffen ift, roürbe bei einer Erneuerung, bie bemnäc^ft an unb für fic§

notroenbig geworben roäre, nid^t nur bie ^^apete, fonbern aud^ bie

^^apejiererarbeit o^nebie§ neu aufjuicenben geroefen fein. 3!)ie 3^oIge=

ric^tigfeit »erlangt alfo, ba$ bei jeber 2lrt oon ©ebraud^ggegenftänben ber

in biefen ^ineinoerarbeitete 3trbeit§Io§n grunbfä^Hc^ genau fo be^anbelt

roirb roie ber »erarbeitete ©toff, mag e§ fid^ hierbei nun um ein ganjeS

©ebäube ober um feine einzelnen SSeftanbteile §anbeln.

3II§ eine „^riti!" be§ Slinge^ fe^e \6) folc^e Semerfungen nid^t an,

bie fid^ etroa gegen bie „un^eimlid^e .^ö§e" ber ^roöifionen unb anberer

i!lu§n)üd^fe eineg übermäßigen SBettberoerbg richten.

3m Stammen einer furjen Sud^befpred^ung ift eg nid^t möglich, fid^

mit einem öud^e au§einanberäufe§en , ba§ ba§ ganje große ©ebiet ber

O^eueroerfid^erung mit feineu ja^llofen Streitfragen, roenn aud^ nur auf
roenigen ©eiten, fo bod^ giemlid^ oottftänbig bel^anbett. @§ bleibt nur
übrig, nod^ einige d^arafteriftif(^e 2(ußerungen ^eraug^ugreifen. 2tl§

c^arafteriftifd^ für ben bereiti gefennjeid^neten ©tanbpunft beg 33erfaffer§

aU eine§ 33ertreter§ ber 9iinggefeEfd^aften möd^te id^ unter anberem ben
aud^ in anberen, aus beren Greifen ftammenben Schriften fid^ finbenben

©efid^tlpunft ^eroor^eben, ben er befonberg unterftreid^t, al§ roenn „ber

SBagemut be§ Kaufmann?» bie ©ntroicflung .... be§ gefamten g^euer=

oerftd^erunggroefeng geförbert unb bie 2;e(|nif unb Stuägeftaltung beg

©efd^äftgbetriebeg immer mef;r oerooflfommnet f;abe", fo baß bie ^euer=

oerfid^erung ben Slnforberungen unferer geroaltig oorroärtggefd^rittenen

DJJittionenroirtfc^aft l)ahe geregt roerben fönnen. 9?ein, äßagemut geigten

allenfalls oerfd^iebene Stegierungen beg 18. ^a^r^unbert», bie bie öffent=

lid^en g^eueroerftd^erungganftalten grünbeten, unb ein einziger 5Rann,
^noblaud^, ber bie oon i^m begrünbete Dliagbeburger alg erfte in ben

^ienft ber ^nbuftrie ftellte. ^m übrigen I)aben unfere großen ©rroerbg^

gefeflfd^aften , roie bag aud^ fonft in unferer 3>ol!groirtf^aft gumeift be=

obad^tet roerben tann, fid^ an bie ©ac§e erft bann herangemacht, a(g be=

reitg feftftanb, baß baran ®elb ju oerbienen roar. S)ie iserbienfte unferer

©rroerbggefetlfd^aften, bie i^nen nid^t abgeftritten roerben foüen, liegen

auf einem gang anberen ©ebiet unb befte^en oor allen jiingen barin,

baß fie burd^ einen forgfältigen Slugbau bie 3?erficf;erunggte($nif ju einer

geroiffen SSoHfommen^eit gefüf)rt ^aben, bie bann roieber einen ©efd^äftg=

betrieb ermöglid^te, ber aud^ ben SSerfid^erten gugute !am, unb biefen

gangen bebeutenben 3»öeis '^'^^ 3Solfgroirtfd^aft gang a H m ä § I i d^ immer
roeiter ooran brad^te. 2luf ein unb berfelben ©eite (S. 20) fagt ber

3Serfaffer: „SDie 2Iftionäre tragen bag $Rififo bcg einjelnen Unterne^meng

;

eg ift ba^er nur bie naturgemäße ^yolge, baß fie unb if)re Unternehmung
bie ©efd^äftggeroinne be3iel)en;" unb: „eine gut eingeführte 3.^erfid^erungg-

gefettfd^aft mit foliben $Heferoen ^at ein Stftienfapital für il^ren Setrieb

gar nic§t me^r nötig." §iernad^ Ratten bie Slftionäre „gut eingeführter"

31*
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©e[eU[c^aftcn qI|o fein 9tififo ju tragen. 2)q^3 ift in ber %at rid^tig.

2)al 2ob, baö ben SJinggefellfd^aftcn für Übernaljme „notleibenber 9ii[i{en"

in ben „9.^erfid;crung<3gcmein[d;aften" erteilt rcirb, geljt roo^I etrcag 5U

roeit. 2)ie üerf;ältniemä^ig fo geringfügige ßinbu^e, bie bie ©emeinfd^aften

ah unb ju ericiben mijgen, mu^ eben mit jenem ©efd^äft oerred^net werben,

ba^ fo gut gel)t, ba^ baju „ein Slftienfopital gar nid^t me^r nötig" ift.

2lud; finb bod; iüoi;l biefe ©emeinfd^aften nur bem 3kmen nad^ aU
„frcimiQig" ansufctjen, 9Bären fie nidf;t oorl^anben, fo f;ätte baö 2luffid^t§=

amt fid;erlid^ bie '^iflid^t, fie fd^teunigft jruanggroeife einzurichten. 2)er

gorberung be?? ^^erfafferg, bafe biefe ©emeinfd^aften siüedmäBigerroeife für

öffentlid^e unb prioate 2lnftalten gemeinfam einjuridjten roären, ift juju^

ftimmen. — 3)er ^^eueruerfid^erungSroert beg 33erfid^erunggüertrag§gefe^e§

ift meinet (Srad^teng nid;t, roie ber 'iu'rfaffer meint, nur ber eigentlid;e

(Sadjfd^aben, fonbern eine 3Serbinbung aug ©ad^= unb Ssermögenöfd^aben.

^n i^ 36 (Starifierung) fällt auf, ba| auf ben fragroürbigen ^"fo'^'"^'^^

^ang jiöif^en ben ^^arifen unb ber „©tatiftif" ober üielmeljr auf ben

3Kangel einer großzügigen , roiffenfd^aftlid^en Slnforberungen genügenben

allgemeinen ©tatiftif nid;t eingegangen mirb. SBesfialb |ier gerabe

öffentlichen Slnftaltcn roegen il^rer „ftarren" ^rämienfä^e ein SCabel au€=

gefprod;en rairb, ift nid;t red^t erfinblid^. 2)en ©d^u^üerbänben finb ganze

breißig 3eil^" geroibmet. 3tud^ fpric^t ber 5?erfaffer »on gmölf 'Bd^u^--

«erbänben , iöäf)renb e§ beren nur brei gibt. @r red;net bie ©rroerbö^

unterne()mungen auf bem ©ebiete ber !i>erfid^ertenbcratung mit Unred;t

baju unb müßte bei einer berartigen 3ä^lung mof)! ju einer oiel l)öl)eren,

freilid^ oon ^ai)r ju ^afjr fd;n)anfenben Ziffer fommen. 2)ie pofitioen

Seiftungen ber ©d;u^üerbänbe finb nad^ bem 'iserfaffcr „burdjmeg red^t

mäßige". 2)en 53eroeig für biefe, fd^on burd; ben großen unb jä^rlic^

roac^fenben Umfang ber ©dju^oerbanbgbemegung miberlegte Seljauptung

üerfudjt ber 5Berfaffer nid;t. Qt fprid)t (jier uon einer „©iebeglut be§

^ampfeg", alö rcenn fie nod^ immer anbauerte, mä^renb uon einer fold^en

Ijödjfteng unb aUenfaßä für bie 3eit üon 1900—1903 gefprod^en merbcn

fann. 3)er Gingemei()te mirb berartige SRängel beö Su^eg ju nnirbigen

roiffen. ^yür ©tubenten, benen ber Herausgeber baS S3uc^ in bie ^anb
gegeben fel;en möd^te, ift e§ nur bann geeignet, roenn fie auf feine @in=

feitigfeiten objeftiu f)ingen)iefen rcerben.

Öerlin Dtto i)]range

!Öftcrrcicf)if(i)C unb unoadfdjc ^ricgöflugfc^nftcn über bie

^orgefd)id)te bciJ QBeUifrieöc^,

1. Gourmet, "2Iuguft: ^eutc unb wor Ijunbert Sa^)ven.
(3ur 3eit= unb iiJeltlage, 1. §eft.) SBien 1914, ßb. ^öljel.

28 ©. ®e{). 70 ^fg.

2. 9^cbUc^, Oötoalb : Über bie *iiorgefc^id;te beS ai5elt =

fricgeö. (3ur 3eit unb Slleltlage, 2. §eft.)"2öien 1914, Ob. Jpölzel.

26 ©'. ©et). 70 «l^fg.
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3. 5)ie 6c^uli> am '2öcltfncöc, 3Son einem Öfterreic^er.

aBien, S. 3©. ©eibel & ©ol^n. 156 ©. @ef). 1,50 K.

4» Öftcrrcic^ifc^ ' ttttöarifc^c^ 9?otbwc^, 25tpIomatifc|e

Slftenflücfe gur SSorgefc^id^te beg Krieges 1914. (SSoIfgau^gabe.)

2Bten 1915, gjiangfc^e ^ofbuc^^anblung. 144 ©. ®e§. 1 3Jif.

5* 9^eblic^, ^Iteyanbcr: S)er ©egenfa^ ^roifc^en
Dfterre id; = Ungarn unb SRu^Ianb. Stuttgart unb Berlin

1915, 2)eutfc^e 3Serrag§anftalt. 8". 110 6. 1 mt

6* a^axma^r 9?ic^arb: 3art§mu§, ^an[raroi§mu§ , ^rieg!

2Bien unb Seip^ig 1915, 3(n,?engruber i^erlag. 56 ©.

? ©raf ^nbtafft>, SuUu^: „2öer f)at ben ^rieg üer =

brod^en?" Seipjig 1915, ©. ^irjel. 98 ©.

^n ben oreiten (Strom ber beutfd^en ^rieggliteratur münbet aud^ ein

fleineS [d^maleg 33äd^Iein, ba§ au§ Dfterreid^ fommt, unb [d^on au§ bie[em

©runbe einige 53ead^tung Derbient, [elbft raenn ba§ 2ßaffer, bal e§ fü§rt,

nid;t jebem Sabung bringen [ollte. 2Barum gerabe je^t, in bem fci^n)er=

ften Kampfe, ben ba§ !rieg§geroo§nte Dfterreid^ je fämpfte, üer^ättnil^

mä^ig fo roenige aug ber großen ^a^l ber [d^reibfro^en Dfterreid^er jur

g^eber greifen, fann je^t unb fott {)ier nid^t aulfü^rlid^er erörtert roerben.

3)urd^ bie 3e"f"i^ allein, bie freilid^ felbft in ben Greifen ber ©emä^igten
nad^gerabe argen 3.T?i^mut roedt, lä^t fid^ biefe fettfame Srfd^einung

faum erflären. @^er bürfte hierfür bie iatfad^e entfdjeibenb [ein, ba^

bie beften geiftigen Gräfte be§ S^teid^eg, Perärgert burd^ bie Untätigfeit

unb Dberfläd^lid^feit, bie fid^ oor bem Kriege im öffentlid^en Seben breit

mad^te, [eit langem jebe Serü^rung mit ber ^olitif ängftlid; mieben

ober fid^ ju Slnfid^ten befannten, bie je^t nid^t rao()l geäußert roerben

fönnen.

So fommt eg aud^, ba^ unter ben roenigen, bie fid^ oerne^men

laffen, bie feinften Äöpfe eg üorjie^en, an eine fernere S^ergangenl^eit

anjufnüpfen, um an ber §anb ber @efd;idjte ben j^ragen näfjcr.^ufommen,

bie Dfterreic^ in biefem i^riege ;;u löfen ^at. 33ig ju ben Stagen bei

2Biener ^ongrejjeg ge§t babei Stuguft g^ournier surüd. ^n feiner

geiftooffen, ftetg anregenben 2lrt fd^ilbert er, loie bamalg bie polnifd^e

grage tro§ beg SBiberftrebeng 3)?ettcrnid^g faft ganj nad^ ben ^^länen

beg ßoren gelöft rourbe, [)auptfäd^Iid^ begmegen, roeil ^önig ^Jriebrid^

Sßil^elm, entgegen ben 3^atfd;lägen feineg 5\an3ferg ^arbenberg, ftc^

nid^t 5u einem ernftlid^en 9Biberftanb gegen bie ruffifd^e ^olitif ent^^

fd^Iiefeen fonnte. g^aft ganj ^olen fiel fo an bag 3'^renreic^, bag fid^

bamit roeit ^roifd^en |5reu^en unb Dfterreid; fiineinfc^ob. (lbenfo=

roenig gelang eg ^Retternid^g 58emü§ungen, ben ruffifd^en 3rbfid;ten auf

^onftantinopel einen 9tiegel »orjufd^ieben, 2)enn bie Äongre^afte er=

roäl^nte ben Salfan gar nid^t, unb fo blieb JRu^lanb ber Söeg nad^ ben

3)arbaneIIen offen.

%u^ Onglanb fat) feinen 2ßunfc^ nad; ^erftellung beg „®Ieid^=

gercid^tg" ber europäifd^en 9)iäd^te ooll erfüllt. Urfprünglid^ f)atte man
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^ranfreid^ feine natürlichen ©renjen : ben 9t()ein , bie Sllpen unb bie

^i;rciiäen, beloffen lüoQen, boniit es mädjtig genuo; bleibe, um bem immer

mef)r fid^ auebreitenben ^iu^Ionb bie SBage ^u galten. SlUein ßnglanb

rooüte bie Sübfüfte bes StrmelfanaU mit 2lntmerpen unb Dftenbe nid^t

in btn J^änbcn einer ftorten 2)jQdE)t toifjen. So fe^te e§ burd^, bafe

Belgien oon ^-ronfreid; abgetrennt roerbe. 9iun fonnte feiner ber euro-

päifc^en ^"»errfd^er — roie etroa eben ber ^ranjofenfaifer — fid^ über

bie anberen erl^eben unb an einen ^ampf mit ©nglanb, on eine Sanbung

auf ben britifd[)en ^nfeln, an eine Grfd^ütterung ber inbifd^en ^errfd^aft

ober ä()nltd;e!§ benfen.

5ä>ie fic^ bann bie 2)inge meiter entroirfelten
, fd^ilbert D^malb

^Reblic^. Gr mufi babei naturgemäß SBo^Ibefanntes berichten: roie

feit ber ©rünbung beei 3)eutfd^en 3Reid^e!§ ber i^ergeltungegebanfe in

g-ranfrcid; ftetg rege blieb unb SBi§mard 1879 bercog, bag innige Sünbni^

mit Cfterreidf) ju fc^ließen, bem fpäter Italien beitrat, mie bann aber

aud^ in Gnglanb ber 9{eib gegen ben mirtfc^aftlid^en Stuffc^roung 2)eutfd^=

lanbö erroadjte, unb roie fid) fo granfreid; unb ©nglanb balb in i^rem

§affe gegen ba§ 2)eutfd^e 9teid^ trafen , fo ba§ e§ bereite 1904 ju

einem Übereinfommen jroifd^en ben beiben fid^ bisljer auf folonialem

©ebiete arg befe^benben Staaten fam. Stuf ber^Äonferenj oon Sllgeciral

(190G) §eigten fic^ bereits bie grüd^te biefee Übereinfommen^, unb im

gleichen Saf)re nod^ rourben auc^ mit bem „neutralen" Belgien 2(b^

fommen für ben gafl eines Krieges mit 3)eutfd^Ianb getroffen. 1908

fam eS ifur ^"['^""^^"^^""ft beg ilönigS Gbuarb mit bem 3"^^" ^^

S^eoal, burd^ bie jKufsIanb geroonnen rourbe, inbem eS freie §anb für

feine iöeftrebungen auf .^onftantinopel unb bie 3Sorf)errfc^aft auf bem

SBalfan erf)ielt.

9iun überftür^ten fid; bie Greigniffe. 3^od^ im felbcn ^a\)xe brid^t

— nad^ ber mit 2.5orroiffen 9iufeIanbS erfolgten Ginoerleibung SoSnieng

unb ber ^erj^egoroina — eine ernfte Ärife auS , bie nur beel^alb nid^t

jum J^riege fü[)rt , rceil 9iußlanb nod^ nidjt gerüftet ift. 2)od^ bringt

eS 1912 ben Salfanbunb ,;\ufammen, ber fid; nidE)t nur gegen bie 2'ürfei,

fonbern oornel^mlid; gegen Cfterreid; richtet unb Serbien ^u eina- un=

geahnten ©ebietsoergrößerung oer^ilft, fo bafe eö — oon 9tußlanb be-

fc^ü^t — immer offener bie ßinoerleibung ber fübflaroifc^en öfterreid^ifd^en

^rooin^en öorbcrciten fann.

Ginj;elf)eiten über biefeS i^orgcfien Serbiens teilt bann eine ofjne 2In=

Qahc beS 9iamenS beS i^erfafferS erfd;ienenc Sd;rift eineS „Cfterreid^erS"

mit. Sie enthält eine 9ieil;e amtlid;er öfterreid^ifc^er ^Verlautbarungen

aus ben Xagen beS 5lriegSbeginnS, bie aud; l)inter bie ^uliffen ber ©e»

fd;ebniffe leud^ten unb fo bie Sdjulb Süi^anbS unb GnglanbS an bem
2(uSbrud;e beS ai'eltfricgeö cnt(;üllcn. ÜDie gan,^e, offenbar non amtlicher

Seite angeregte ,SufammenfteIlung ift jebenfaQS jur ^Verbreitung in

roeiteften Greifen beftimmt. Seibcr bürfte i()r ocrbältniSmäßig I;ol^er "^'reiS

ber Grreid)ung biefcS ^"'ftff^ cntgegenftel^en

9Jod; roeniger ift inbeffen baS uom 'iDiiniftcrium beS 5^(uf5ern [jerauS^

gegebene, gleid;faUS bie jüngften Greigniffe bcl;anbclnbe b ftcrr eid; i f c^ =

ungarifc^eStotbud^ geeignet, breitere Sd;ic^ten barüber ju unterrid;ten,
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roie fic^ bie ^»inge fnapp cor ^rieggau^brud^ entroicfelten. ®enn fc^on

bie Inappe (Einleitung ju ben biplomatifd^en Slftenftüdten ift burd^aul

nic^t oolfetümlid; gefd^riebeii. SBenn bort beifpieleroeife werfid^ert roirb,

ba^ „nur bie integrale (!) 3(nna§me ber öfterreid^ifd^^ungarifcl^en ^orberungen

feiten^ (!) ber öelgraber S^egierung eine Öürgfc^aft für ein erträgliches

^Rad^baroer^ältnis ju Serbien geboten" Ijätte, fo fann fid^ ber 3}?ann

auä bem SSoIfe barunter fd^roerlid^ etraai oorfteHen. 3)ie Slftenftüdfe felbft

aber fönnen naturgemäß erft red^t fein überfid^tlic^e§ 33ilb oon ben @r=

eigniffen geben. ©leicJirooi^l «erlangen fie al§ gefd^id^tlid^e S)ofumente

eingel)enbere Erörterung.

3unäd^ft erfiel)t man au^ ben Serid^ten ber biplomatifd^en S^ertreter

Dfterreid^=llngarn§ in Serbien , roie bie ©rmorbung be§ ^^ronfolger^

in 33elgrab raie in D^ifdl), in Üsfüb roie in ^riftina nur ©enugtuung,

ja ^reube roecfte, unb roie fic^ biefe ©efül^le „oielfad; gan§ unt)erl)üllt,

ol)ne jebe 3ui^üdEl)altung, nid;t feiten in ro^er ^orm" äußerten, ^urc^t

oor Serantroortung beftanb nid^t me^r. 2)a§ längft »erfaßte Dfterreic^

fd^ien ben ©erben nun aud^ oeräd^tlid^
,

5ur Dl;nmac^t oerbammt unb

„faum met;r roürbig, einen ^rieg mit il)m §u führen". ®o mar „eine

Slbred^nung mit ©erbien, ein ^rieg um bie ©roßmad^tftellung ber

3}bnürd^ie, ja um iljre ßjiftcns aU fold^e, auf bie 2)auer nid^t ju um»
ge^en".

SDie ßreigniffe foHten bieg beftätigen. ©elbft ber ^räfibent ber

franjöfifd^en 9tepublif ^atte unter bem frifd^en ßinbrudfe bei 2)iorbeg in

©arajeöo bem ijfterreid^ifd^en Sotfc^after in ^ari§ gegenüber feine Über=

geugung auggebrüdft, baß bie ferbifd^e 9iegierung bei ber gerid^tlid^en

Unterfud^ung über ben SRorb , roie bei ber 3Serfolgung etroaiger 2Rit=

fd^ulbiger ba§ größte (Sntgegenfommen feigen rcerbe. „Einer folc^en

^^flid^t," meinte er, „fönne fid^ fein Staat entjiel^en." 2lllein bie

ferbifdje 9iegierung roeigerte fid^ tro^ ber flaren Sachlage, bie J'^ben

be§ Slttentatel, bie gan;? beutlid^ nad; Serbien ^inüberreid^ten , über=

^aupt ju oerfolgen, fo baß Öfterreid^ am 23. ^uli — faft einen

3)bnat nad^ ber 9Jforbtat — burd^greifenbe 3}kßnal)men gegen bie

umftür3lerifd;e großferbifd^e 2Bül)larbeit in bem benad^barten ^önigreid^e

forbem mußte.

2tud^ fpäter nod^ gab man in 5Pari§ bereitroillig ju, baß bie Haltung

ber ferbifd^en 9tegierung ein energifd^eS ©infd^reiten Dfterreid^l ganj be=

greiftid^ erfd^einen laffe. Unter „nac^brüdlid^fter Betonung ber S9m=
paf^ie g^ranfreid^g für Öfterreid^=llngarn unb ber jroifd^en beiben Sänbern

beftel)enben guten Se§iel)ungen", fprad^ ber 33ertreter bes 2lulroärtigen

Slmtei in $ari§ bie Hoffnung an§, „baß bie Streitfrage frieblid^, in

einer unferen 9i>ünfd;en entfpred^enben 2Öeife auggetragen roerben roirb".

2em ferbifd^en ©efanbten in ^ariS gab man gleid^jeitig ben iHat, feine

^Regierung möge in allen fünften foroeit al§ nur möglid^ nad;geben,

„infoferne iljre Souoeränitätsred^te nid;t tangiert roerben". Qn S^onbon

bagegen roar ©reg oon allem Sinfange an fe^r „apprel)enfiD", baß „mel)rere

@roßmäd;te in einen ^rieg oerroidelt roerben fönnten, unb Saffonoro in

^>etergburg na^m fogleid; eine „burd^au§ able^nenbe unb gegnerifd^e"

Stellung ein. @r meinte, Dfterreid^ t)abe „jebenfaHl eine ernfte Situa=
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tion öcfc^affcn". Slian fa^ and) balb, ba§ Stufelanb bcn 2Iu9enbn(! für

gefommcn (jielt, ben lange oorbereiteten ^rieg gegen bie 3entralmä(^te ^u

beginnen.

S^eöiüegen nü^tc ee aud) nid;t§, ba^ bie ^Jionardjie rciebcrfplt oer=

fieberte, fie ftrebe nid^t nad) ®ebiet§erraeiterungen, namentlid; nid^t nad)

ferbifd^em 93e[i§, fie beabfidjtige aud^ nidjt, bie ferbifd^en ^ofjeitöred^te ju

oerle^cn, fonbcin fie 'i)ahc i^re j^orberungen an Serbien nur gefteHt, roeil

„eine roeilere Salbung bcr ferbifdjen Umtriebe bie ftaatlid)c ßjiftenj Cfter=

reid^s untergraben unb feinen ©eftanb alä ©rofemadjt unb ba^er aud^ ba€

europiiifdie ©leid^gcrcic^t in grage gefteüt f)ätte". 53is an bie äufeerfte

©renje bei 3)iögUd^en roar Öfterreid^ fo entgegengefommen. Selbft

nad)bem Sfin^Ionb fc^on bie 9)lobilifterung in ben an ber öftcrreid^ifc^en

©renje gelegenen ^J^ilitärbejirfen angeorbnet l^attc, roar bie öflerreid^ifc^e

9tegierung nod) bereit geipefcn, bie einzelnen ^sunfte if)rer 5^ote an ©erbien

ju erläutern unb aüe Öfterreid^l „SSejiel^ungen }m 5Hu^Ianb bireft be=

treffenben ?^ragen einer uertrauenlootten 3lu§fprad;e ,^u unter5iel)en". ^a

felbft am 2:age ber ruffifd;en allgemeinen ^OJobilifierung nerfid^erte man

in ilUen nodj, man roünfd^e „bie g^ortbaucr ber bisherigen guten nad^bar=

liefen Sejie^ungen" ju $Hu|(anb unb erhoffe fic^ üon ben SBerf)anbIungen

mit ^eterlburg „eine aUfeitige Serul^igung".

SlÜein in ^Hu^lanb {)atte man oon allem 2tnfange an blofe 3«'^ 9^=

roinnen rooüen. ^^ur belroegen mar bem beutfd^en ©efanbten .^unäd^ft unter

ßljrenraort oerfid^ert roorben, bie ©erüd^te über ruffifc^e 'DJIobilifierungs-

ma^na^men feien unrid^tig, man roünfd^e oielme^r „bringenb "^rieben mit

2)eutfd)lanb". ©elbft all man brei 3:age fpäter roenigftenl bie 2(norbnung

einer 2;eiImobiIifierung zugeben mu^te, erflärte man immer nod^, „e§ F)anble

fid^ nur um eine 3?orfid^tlmaBregeI, unb fparte aud& nid^t mit 5?erfid^erungen

über bie §armlofigfeit (!) biefer SSerfügung". ^Salb aber fteUte ftc^ f)eraul,

bafe gerabe bie militärifd;en 5J?a^na^men fe^r roenig fiarmlol unb nur

bie biplomatifd;en Iser^anbhmgen , bie man unterbeffen gefü()rt trotte,

nid)t ernft gemeint geroefen roaren. ®enn Stu^lanb rooHte fid) — rote

erroä^nt — fc^Iie^lid^ felbft mit ben roeiteftgel)enben ßrflärungen

Dfterreid^ = UngarnI nid^t aufrieben geben unb orbnete bie allgemeine

^bbitifierung an, obrool)l e§ rou^te, bafe biefe 5)iobilifterung ben ilrieg

bebeute.

©troal cmftliaftere 25ermittlunglüerfud;e madjte bann bagegen Sonbon.

9Jian erfud^te cor allem bie beutfd;e Regierung, fid; „angeftd^tl bei oer^

fö^nlid^en lenorl" ber fcrbifd^en 3Introortnotc auf bal öfterreid^ifd^e

Ultimatum in ffiien für ein Gingel)en auf bcn ferbifc^en Stanbpunft ^u

verroenbcn. 2lllein all bal gefd^al), l)attc (Serbien bereiti mobilifiert unb

bamit allel el)er all feine 5ßerföl)nlid^feit beroiefen. 2lud; ein neuer 33or--

fc^lag Gnglanbl, nac^ bem 2)eutfd)lanb, Italien, Gnglanb unb ^ranfreic^

iiu einer Äonferen,^ jufammentreten foHten, um „gemeinfd^aftlid^ im 2öege

fortlaufenben ©ebanfenaultaufdjel bie ^löglic^teiten ,^u prüfen unb ^u

erörtern, roie bie 2)ifferen^ möglid)ft rafd) aulgeglidjen merbcn fönnte",

muf)tc fc^eitern, ba unterbeffen fd^on bie tifterrcid)ifd)en ©ren.^folboten non

ferbifc^en ißcrpoften befc^offcn roorben roaren unb Cfterreid; Serbien ben

ilrieg erflört ^atte. Tro^bem roar man in ffiien noc^ gern bereit, bem
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ißermittlunggüorfd^Iage @rc9§ nä^ergutreten. 9?ur Ratten baburd^ bie

tnilitärifd^en 2Iio§naf)men Ö[terreic^§ gegen Serbien ntd^t unterbrod^en

roerben bürfen unb ©nglanb ^ätte fid^ oerpflid^ten muffen, bie ruffifd^e

9JiobiItfierung gum Stiüflanb ju bringen. 3)a§ fonnte ober roollte

aber ©ret) nic^t burd^fe^en, unb fo mu^te aud^ biefe i^ermittlung fd^eitern.

ÜJian fann roo^I annehmen, ba^ er nie red^t an einen ©rfolg geglaubt

l^at. 2)enn fc^on ju Seginn ber Unterl^anblungen ^atte er bem öfter=

reid^ifd^en ©efanbten erflärt, roenn Öfterreid^ Stu^lanb bagu beroegen

fönne, ruf)ig gu bleiben, ^abs er nid^t§ me^r gu fagen. 2öenn nic^t,

feien „bie ?!Jiög(id^feiten unb ©efa^ren unbered^enbar".

Ob aud^ mit g^ranfreid^ roeitere 3Ser^anblungen geführt mürben, ift

aus bem ^Rotbud^e nid^t erfid;tlid^. 2)o^ erfährt man, roie bie franjöfifd^e

Slegierung bie biplomatifd^en SSegie^ungen mit Dfterreid^ abbrad^. ©ie

fragte ben öfterreid^ifd^en ©efanbten plö^Iid^, ob bie S^iad^rid^ten , nad^

benen „ba§ ^nnSbrurfer 2trmeeforp§ on bie franjöfifd^e ©renge gebrad^t"

rourbe, jutreffenb feien. 2II§ bieg für „ooHftänbig erfunben" erflärt

roorben mar, meinte man, bie 2lnn)efen^eit öfterreid^ifd^er S^ruppen auf

beutfc^en ^Territorien fei unleugbar unb fomme einer 2)eutfd^lanb geleifteten

militärifd^en §ilfe gleid^. @§ raurbe ba^er ber franjöfifd^e Sotf^after in

SBien beauftragt, unocrjüglid^ feine ^äffe gu »erlangen, unb groei Xage

fpäter brad^ and) bie englifd^e Sflegierung bie biplomatifd^en S3e5iel)ungen

mit Dfterreid^ ab.

©eutfd^Ianb bagegen fiatte oon allem SJnfange an in 5)3eter§burg

roie in ^ari§ erflärt , ba^ e§ getreu feinen S3ünbni§Derpflid^tungen auf

©eite Öfterreic^l ftelien roerbe, unb ba^ e§ aud^ feinerfeit§ eine Zumutung,

bie ber SSürbe be§ 33unbe§genoffen al§ ©ro^mac^t juroiberlaufe, nid^t

annehmen fönne. @§ ^atte aud^ ben englifd^en ^onferenjDorfd^lag mit

ber Segrünbung abgelel)nt, „ba^ eg für ©eutfc^tanb unmöglid^ fei, feinen

Sunbeggenoffen in feiner 3lu§einanberfe^ung mit Serbien oor ein

europäifd^eg ©erid^t ju gießen". 2)od^ ^^at e§ nad^ Gräften bal)in ju

roirfen gefud^t, ba§ ber ^onflift §roifd;en Dfterreidf; unb Serbien lofalifiert

bleibe, unb e§ auf au§brüdElid^e§ ©rfud^en Dfterreid^g aud^ in ^etergburg

nid^t an 9Sarnungen fehlen laffen. „Sine beutlid^e Sprad^e" fd^ien ber

öfterreid^ifd^en ^Regierung ba§ roirffamfte 93tittel, um Sftu^lanb bie ganije

2;ragn)eite eineg brol)enben 3Ser^alten§ jum Seroufetfein ju bringen. 2Ron

l^ielt bieg für ben „legten SSerfud^, ben europäifd^en ^rieg i^intan 5u=

l^alten". @r mu^te fc^eitern. S)enn Siu^lanb mar sum Kriege ent=

fd^loffen.

Söenigfteng l)errfd^t in Dfterreidf allgemein bie ^J^einung oor, ba§

Stu^lanb eg mar, bag am l;eftigften jum Kriege brängte, ba§ „9iu^lanb

ber roalire ©d^ulbige" ift, bem eg gelang, feine 3Serbünbeten „Sdf)ritt für

©d^ritt in ben Ärieg l^ineinsujie^en". Sludf) 3nej:anber 9teblid^ oer=

tritt biefe Slnfid^t in einer rul)igen, ftreng fad^lid;cn ©d^rift, bie bag ge=

roaltige ©efd^e^en ber legten 2;age oor bem ^rieggaugbnid^ oorurteilglog

barfteßt. 3f{eblid^ meint, ba§ ^Rufelanb bag 9U'idj fei, beffen (Sroberungg*

fud^t fid^ ftetg am unerfättlid^ften erroieg, unb bag allein big^er bie Äraft

unb bie Brutalität befa^, Europäer ju unterjod^en, §ier nur finbe fid^

aud^ ein äal)llofeg, unoerbraud^teg 3?olf ganj in ben |>änben einer fleinen
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fJrupeUofen, cl;r= unb gcjDinnfüd;tit3en Aafte, bie [d^on, um il)ie J^errfd^aft

ju behaupten, folc^er Eroberungen bebarf. §ier allein enbüd^ [ei and)

bie fiultur auf folc^em 2:iefftanb, ba^ man roenig an ^Kulturgütern ju

nerliercn i)abc unb bal)er fel)r leicht bie gcrcaltigen Cpfer auf€ Spiel

fe^en fönne, bie jeben 5Krieg — audj ben ficgreid^ften — in einem 5lultur=

ftaate bebenflid) crfd;cinen laffen, 9iu^Ianb aber fam bie ßrmorbung be#

öfterrcid^ifd^en 3:l)rontolger6 eben red^t, um ben längft geplanten „(ixnhxud)

be^ Dfteng in ben SBeften" ^u ooU^ieljen , bei bem il;m granfreid^ unb

(Jnglanb ^lelferbienfte leiften joÜten.

SBeiber Staaten aber mar $Hu|lanb nic^t mel)r gang fidler, feit fid^

im ?^rüt)jal)r 1914 bie 93iöglid;feit i^rer iBerftänbigung mit 2)eutfc^ranb

gezeigt ^atte. 2)a galt eg, fd^neÜ log5ufd)lagen. 3)egn)egen ber fd^arfe

äon gleid; ber erften ruffifc^en 9fote an Dfterreid), ber fofort geigte, „ba^

lange cor bem erften ^yeberftrid^ in ^eteröburg ber ^rieg eine befd^loffene

©ac^e mar", ©eroi^ märe eö ©nglanb möglid^ gercefen, ben Ärieg ju

verl)inbem, roenn ©rei; ben englifd^en ^riegg^e^ern gegenüber feft ge=

blieben märe, unb erflärt Ijiitte, Snglanb roerbe an einem fo mutmiflig

I)eraufbefd^roorenen ^rieg unter feinen Umftänben teilnel)men. @rnftU(|

gemoHt ^at ben ^rieg inbeffcn nur $Hu§lanb, roeil nur ein fold^er @r=

obererftaat rcie biefer il)n aug folc^em 2lnlaffe moUen fonnte. 3)eäl;alb

mirb eg — nac^ SReblid^ — aud^ bie mid^tigfte Slufgabe eineö roeifen

^^riebengfc^luffcg fein, 9{ufelanb nidjt nur burc^ bie ©eroalt ber 3Baffen

möglid^ft unfd;äblic^ ju mad;en, fonbern oor attem baburd^, ba^ man e^

ber C^elfer gu fünftigen, äl)nlidjen Kriegen beraubt, inbem man in aüen

^ulturftaaten bas ©emeinfamfeitlgefül)i gegen ben fteten g^riebenöftörer

roedt. SDenn „eine ruffifdje ^noafion ßuropag roürbe bie 2>erni(^tung

faft aller Serte bebeuten, bie un§ gu ^ulturuölfem mad^en".

2lu§ äl)nlid;en ©cbanfengängen finb bie gefälligen 2iuffä§e uon

9Hd^arb ßljarma^ entftanben, bie urfprünglid; in reid;gbeutfd^en 3cit=

fd)riften unb in oerfd^iebenen Xageßblättern Söieng unb ^efts erfd;ieneir

roaren unb nun aud^ nod^ ju einer glugfd;rift üercinigt rourben. ©ie

finb alle erfüllt oon bem bemofratifd;cn ©eifte i^re^ i^erfafferg , beffen

^arteiftanbpunft fie in jeber 3eile rerraten. Gß ift fomit felbftüerftiinblic^,

ba^ auc^ in biefer Sd;rift 9k^lanb, ber „i>rt ber Slutofratie", „baö Sanb

beg ^ofafentume , bag ieglid;e g-ortfd;ritteregung — felbft im Sluä-

lanbe — befämpft, aU ber gefäljrlid^fte, ber Ijaffengroertefte g^einb gilt.

Sl^ar bod^ 9k)5lünb — nad; "6l)arma^ — aud; ftetö bemül)t, ßfterreic^=

Ungarn burd; Ginfd;üd^terungen aller 2lrt an ber üoHen, reftlofen 2?er=

ftänbigung mit feinen 'i^ölfern ,^u l)inbern, fanb bod; aud^ bie ^ab^burger

DJionard^ie „auf bem Ülk'ge jur ^Detncfratie in bem ^ari^mu« ftete ein

geroaltigcg Hemmnis", ©o ift c§> benn nur felbftoerftänblidj , ba| e«

6l)arma^ als tieferer Sinn biefeö ^riegeö crfd^eint: bie gUiffifigierung

Guropag gu üerl)inbern, ben Sieg be^ ilofafentumg, ben Xriumpl) beS

reaftionären ^anflaroiömu« ,^u uereiteln. Stürbe bie'g gelingen unb ber

3arigmuö in bem Jlampfe, ben er Öfterreid) aufjroang, unterliegen, bann

bürfte — nac^ 6l)arma^ — felbft ba^ ruffifd/e isolf ^offen, einer lid^teren

3eit entgegen^ugel)en, unb ba^ fidj oerjüngenbe 3arenreic^ müfete üon

felbft aufhören, an feinen ©renjen 23eunrul)igung gu nerbreiten.
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2lIIetn nid^t jeber näl^rt gern attju üSerfpannte Hoffnungen, ©raf
Julius Slnbrafft) beifpielroeife bleibt lieber auf bem fteinigeren, aber

feften Soben ber 33ergangenl^eit. J^ier oerfid^t aber aud^ er bie 2ln=

fd^auung, ba^ Siu^Ianbl „2(ngripluft unb Drientanfprüd^e bie aftioen

g^örberer unb bie raal^ren Urfad;en be§ 2BeItfriege§" raaren. ©djon bie

ä^alfad^e, ba§ ^Ru^Ianb ©erbien offenfunbig unter feinen «Sd^u^ na^m
unb feine DrientpoUtif auf ba§ 33ünbni§ mit biefem Sanbe grünbete,

beroeift für 2tnbraffi;, bal e§ §u einem Kampfe mit Dfterreid^ entfd^Ioffen

roar. 5Denn »ermöge feiner geograpf)ifd;en Sage fann Serbien mit 3ftu^=

lanb nur in einem Slngriffgfriege gegen Dfterreid^ jufammenroirfen. %üv

biefen ^md fann aüerbingi ba§ fleine Sanb bem 5Riefenreid^e unfd^ä^bare

^ienfte leiften. S)enn burd^ ba§ in Dfterreid^g ©übgrenje eingefeilte

Serbien, ba§ öon Seigrab au§ ba§ ®onautaI bel)errfdjt unb überbie§

unter ben ©tammeeigenoffen in ben füblid^en Steilen ber 9}ionar4)ie ftet§

rotttige Reifer für feine Seftrebungen finbet, fann öfterreid^ — mäl^renb

Sflu^Ianb üon Sterben unb Dften angreift — aud^ im ©üben bebrof)t unb

fo faft oöEig umflammert werben. 2)e§^alb mar eö begreiflid^, ba^ fid^

5Rui(anb bie greunbfd^aft ©erbienS um jeben ^rei§, felbft um ben eineg

2BeItfriege§, erhalten rcoHte; unbegreiflid^ aber fd^ien, roarum ©nglanb

i^m §ilfe leiftete, für ba§ ja fein jroingenber ©runb jum Kriege oor=

fianben mar. 2)er rcirtfdjaftlid^e SKettbetoerb S)eutfd^Ianb§ mad^te fid^

burd;aug nid^t unangenel^mer geltenb al§ etroa ber 2lmerifa§, in ben

folcnialen Seftrebungen gab e§ nirgenbg unüberbrüdbare ©egenfä^e, unb

üon größeren ©efid^tepunften au§ mu^te für ©nglanb eine Kräftigung

granfreid^S unb 5Ru^lanb§ jebenfalfg gefäfjrlid^er erfd;einen aU eine 3)lad^t=

Dergrö^erung 2)eutfd^Ianbg. ®enn ein fiegreid^e§ ^-ranfreid^, ba§ bie

9?§einlanbe erobert I)at, roirb aud^ bie 5J?ünbungen be§ 9tf)ein§ ju be=

fi|en ftreben unb bann öon ßalai^ unb Stntroerpen (Snglanb axi§ näd^fter

yidi)^ bebroljen. ©in fiegreic^eg 9lu|lanb aber roirb üon feiner ©übgrense

au§ nad^ J^nbien, üon ber befiegten %üxM unb ben ©arbaneßen au§

aber nad; 2igi)pten ju gelangen fud;en, überbie§ aud; aU ©eemadjt balb

(Snglanb f)öd^ft gefö^rli^ werben, ba if;m gur ©ntroidlung feiner g-lotte

im 9Zorben bie Dftfee unb im ©üben ba§ ©d^roarje 3)Jeer gur 3Ser=

fügung ftünbe.

SBenn fid^ ©nglanb tro^bem an bie ©eite 9luf(Ianbg unb g^ranfreid^S

fteUte, fo ift bieg — nad^ Slnbrafft) — urfprünglid; roa^rfd^einlid^ aud)

gar nid^t in ber Slbfidjt, einen Krieg ju beginnen, gefd^ef)en, fonbern in

ber Hoffnung, ba^ bie ©infreifung aud^ o^ne Krieg il)re Jöirfung tun

merbe — alg Sluff. StIIein babei tourbe überfef)en, ba§ fid^ burd^ ba§

Sünbnig bai Kraftberou^tfein $Hu|Ianbg unb g-ranfreidjg übermäßig

fteigern unb fd^on biefe erljö^te ©iegeggcn)i^f)eit früher ober fpäter 5um

Kriege füfiren mu^te. Überbieg rourbe aber baburd; aud^ in ©nglanb

felbft bie freilid^ (jöd^ft irrige Überzeugung geraedt, ba^ man bie mal)v^

fd^einlid^en ©iege ©eutfd;Ianbg nid)t bulben bürfe, meil bie Erinnerung

an ben fd;arfen Si^ettberoerb bie fiegreid;en ©eutfd^en oerleiten mürbe, bei

günftiger ©e(egenl)eit bann ©nglanb anzugreifen. Unb fo fam e^ jum

Kriege oon fünf europäifd;en ©ro^mödjten, menngleid^ nur eine in biefem

Slugenblide i^n ernftlic^ geraoHt l)atte.
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SBenigftenö borf man eg aU bie in öfterreid) rote in Ungarn all=

gemein ^errfd^enbe 2Infidf;t betrad^ten, ba^ nur ba§ jal^r^unbertalte Streben

9lufelanbg auf bic polni[d;cn ©ebiete 2)eutfd)lanb§, auf ©ali^ien unb auf

.•Ronftantinopel ben Söeltbranb entfad^ten. tfnglanb roie g^ranfreid) gelten

blofe ale bie fclbftjüc^tigcn, aber — irenigfteng foroeit Snglanb in %ta%e

fommt — fd;lie^Iid) bod; betrogenen Reifer, ^nroieroeit fid^ biefe 2ln=

fd;auung bei ooüor Äcnntniö ber bipIomatifd;m i^orgänge beftätigen roirb,

lii^t [id; ?iur ©tunbc nid^t fagen. ©id^er aber ift eineö: 2)eutfd)lanb roie

Dfterreid; Ungarn fü()rte nur bie bittere Dcotroenbigfcit, it)re @()re, i^r 2ln=

fel)cn, i()re I1iad;t[tellung unb i[)ren 53e[i§itanli ju roaljren, in öiefen Ärieg.

©ie fönnen bag Urteil ber ©efc^ic^te mit ruhigem 0eroi[fen erroarten.

©raj 3- Sunjel

SicQ^rbt, 9^ubolf: ^ollt^^ennung unb ^oHeinlieit. 2)ie

@efd;i(^te "ber öfterreic^i|c^=ungarifd)en 3i^i|c^enj^oIl=2inie. ^^lad) ben

Elften bargefteat. 2Bien 1915, 3}ian^fd)e t. t §of = 33erlagg^ unb

Uni)erfitätö=Sud)l)anblung. gr. 8"^. VII u. 413 <B. ®ef). 10,20,

geb. 12,8ü mt
^ie ftaatgred^tlid;en 5ßerf)ältniffe ber ©onaumonard^ie finb bei un§

roeniger befannt, aU man eg angefid;tß ber engen 33ejief)ungen annet)men

foUle. ^n ber feit mef)reren 3)(onaten — leiber aud) oon oiel Un=

berufenen — gefüf)rten J)iMuffion über eine roirtfd;aftlid^e 3lnnäl)erung

^roifdjen bem ®eutfd)en 9feid^e unb Öfterreid^=Ungarn formte man nielfad^

unridjtige '-I^orfteHungen über bie innere Drganifation be§ §ab§burger=

reic^^ fonftatieren. @ö ift barum nid)t überflüffig, barauf l^in^uroeifen,

bafe Dfterreidf) unb Ungarn nur bie ®t;naftie, bie 2lrmee unb bie 3Ser=

roaltung ber aueroärtigen 2lngelegen^eiten gemeinfam ift; bae roirtfc^aft=

Iid)e 3L^erl)ältni§ ,^roifc^en ben beiben, im übrigen felbftänbigen 9kid;en

roirb jerceile für jeljn ^at)re im „2lu§gleid^" feftgelegt; feit 33eftel^en

ber buaUftifd()en 'i^erfaffung mar burc^ bic 2higgleid)ögefe^e g^rei^anbeli-

verfel)r j^roifdjcn ben beiben ©taaten unb bie Öiemeinfamfcit ber 9?oten=

banf beftimmt roorben. hiergegen ^atte bie ungarifdje Unabl)ängigfeit^=

Partei Stellung genommen unb ^roifd^cn^ötle j^roifc^en beiben Staaten

foroie 2;rennung ber in if)rer Drganifation ol)nebieg „bualiftifd/' ge=

formten 9?otenbanf nerlangt. 2)iefer ^unft be§ ^^rogramm^ ift aber

in ben legten ^a()rcn in ben l^intergrunb getreten, fettbcm bie Unab=

l)ängigfcitGpartei, aU fie felbft an ber ^Icgierung teilna()m, ba§ ^ntereffe

Ungarns an bem burd; bie Öemeinfamfeit ber 5Jotenbanf »ermittelten

niebvigcn ^i^eltmarttfa^ erfannt Ijatte; bagegen mirb bie g^orberung nad^

C^infül^rung non ^'^iuifd;cn,^öUen non ber '!]]artei roeiter erl)oben unb üon

einem naml;aflcn üeil ber inbuftrieöcn Untcrncl)mcr Ungarnö unterftü^t.

^a ber gegenroiirtige 2lu§gleid; nur nod^ .vi'ei 3al)re in ©eltung bleibt

unb non ber fünftigen ©eftaltung be# mirtfd;aftlid;en 33erfel)r<g jroifd;en

ben beiben ^Rcic^en bie ^anbelgpolitif ber '!Pionard;ie gegenüber bem

Sluölanb abl)ängt, befitjt bie Jvrage ber öfterreid^ifd)=ungarifd;en ^n)'\^d)en-

.^oll=liiinie unmittelbar attueOe ^Öebeulung.

3)er öfterreid)ifd;e Staatsmann unb fü^renbe öanfleiter Sieg^arbt
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untetfud^t ba§ Problem üom gefcl^id^tnci^en Stanbpunft. ^n^if^^enjölfe

gab e§ jroi^d^en ben öfterreid^ifd^en ©rblänbern untereinanber unb jrotfd^en

i^nen unb Ungarn bi§ 1775; bamaU fd^affte Wiaxia iC^erefia bic

groifd^en ben beutfd^en ©rblänbern befte^enben 3ötte ab, roä^renb

groifd^en ben öfterreid^ifd^en ©rblänbern untereinanber unb jroifd^en i^nen

unb Ungarn 3öffe üerbtieben. ®a§ ^ntereffe bei nur in ben öfter=

reid^ifd^en Säubern befte^enben 3:abafmonopoIg unb bie ©teuerfreifieit

bei ungarifd^en Slbetl mad^ten bie ^n^ifc^engöUe für ben öfterreid^ifc|en

%i§fü§ unb für bie burd^ bie §o^e ©runbfteuer belafteten öfterreid^ifc^en

©runbbefi^er notroenbig. Slber fd^on balb nad^ bem StegierungSantritt

gofefS IL, 1781, oerfuc^te ^ingenborf Ungarn in ben öfterreic^ifc^en

^ottoerein einjubejiel^en, unb gürft Ram'x^ erflärte bem ©taatärat, bie

Sluf^ebung ber 3n'ifd^enjölle liege im allgemeinen ^ntereffe, man muffe

biefen ©nbgroedf ftetl vox Slugen l)ahen unb buri^ ^inroegräumung ber

in Ungarn nod^ befte^enben §inberniffe ununterbrod^en barauf Einarbeiten.

Unter ^ofef II. mar aber, roie eg fd^eint, ber 3Biberftanb be§ ungarifd^en

3flei^gtag§ gegen bie Sefeitigung be§ ©teuerprioilegS be§ 2lbe(§ nic^t §u

bred^en. ^nbeffen unter bem ©influ^ ©mit^fd^er ^been mar balb nac§

^ofefl Xo'o eine Sinberung ber Slnfic^ten in Ungarn eingetreten, unb bie

9leic§gtage üon 1802 bi§ 1836 fud^ten bei ben äßiener §offtetten roieber^

^olt um Sluf^ebung ber ^lüif^enSoII^Sinie, namentlid; ber ^ugfu^rjöße

an. ^ie 5)tetternid^fd^e 9iegierung raagte fid^ aber nid^t an bie ^rage

ber SBefteuerung bei ungarifd^en 2IbeI§ Ijeran, obroo^I fid^ in Ungarn

felbft unter bem ©influ^ bei Siberalismug unb feine! g-üf)rerl ©5ed^eni;i

bie öffentlid^e 9}^einung ber ©efeUfd^aft immer ftärfer für bie 33efteuerung

beg 2lbel§ auSfprad^.

vSiegI)art§ 3)arfteIIung §eigt mit au^erorbentlid^er ^lar^eit bie 2Bir=

fungen biefeg t)er{)ängni§üoIIen 33erfäumniffe2i ber ^Regierung, namentli^

aud^ bie baburd^ oerurfad^te Unfätjigfeit Dfterreid^g jum 2Infc§Iu^ an ben

beutfd^en 3ottoerbanb. ^n ber SJIitte ber üier^iger ^afjre beg üorigen

^al^r^unbertg öottjog fid^ in Ungarn unter bem ®inf(u^ von Sift ein

^anbel ber ^anbelgpolitifd^en 2lnfd;auungen : g^ranj 5^offut(), ber gül)rer

be§ nationalen SRag^arentumS, üerlangte oon 1844 an ein felbftänbigei

©d^u^joHf^ftem für Ungarn, um bie ungarifd^e ^nbuftrie ftärfer ^u ent=

Jöidfeln, ben ungarifd^en lanbrcirtfd^aftli^en djport oon Dfterreid^ , ba!

i§n aÜein nid^t aufnehmen fönne, unabgängiger 5U machen unb ben

ungarifdf;cn (Staat burd^i eine ^o^lttiauer national unb roirtfd^aftlid^ oon

Öfterrei(^ absufonbern. ®ie Sebeutung be§ Sd^u^^olll für bie Kräftigung

be§ 9Zationalftaat§ mürbe öon Koffutf} unb feinen 2(nl;ängern überfd^ä^t —
n)a§ bei bem ©egenfo^ ju bem big bal^in aud^ in Ungarn f)errfd^enben

internationalen Siberalilmug n)of)l begreiflid^ mar. 2Iug bem gleid;en

©ebanfengang Ijeraug mu^te aber bie SBiener Sf^egierung jum entgegen^

gefegten S^efultat, jur Sefeitigung ber gn^ifcf^enjöHe jmifd^en Dfterreidf;

unb Ungarn
,

gelangen , unb fie füfirte biefe gorbcrung in ber @egen=

reoolution mit @ntfd^iebenl)eit burdj: 2)ie 2iufl)cbung ber Steuerfrei l)eit

be§ ungarifd^en 3(belg unb bie ®infüt)rung bei 3::abafmonopolg in Ungarn

bilbeten bie 33oraugfe^ungen jur Sluf^ebung ber 3'ö'f<^c"5olI=Sinie, bie

1850 erfolgte.
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3)te^ ber roefentlid^e ^n^alt be§ ©ieg^arbtfd&en 53uc^eg. 6g fud;t

feine Überjeugunggfrnft für bie ©egenroartlprobleme aug ber 33er9angen=

^eit 5U geiüinncn. 33efonbcr§ glürflic^ ift bie ^ritif an bem burd^ bag

ftarre ^Parteiprogramm ber Unabf)ängigfeit§partei geforberten 3™'f'^C"ioII

burc^ ben DZac^iceig gelungen, baf[ bie brei oon Äoffutf) oor 70 ^afjren

f)iefür Dorgebrad^ten Strgumente l)eute nid^t me^r ftimmen : bie ungarifd^e

^nbuftrie i)at [id) im gemeinfamen 3ottgebiet fräftig entraidfelt, ber i)fter=

reic^ifc^e Äonfum nimmt ben berjeitigen Überfd^u^ ber ungarifd^en 2anb=

n)irtfd)aft ^um Jüeitauö größten ^eil unb ju roefentlid^ ^ö^eren aU ben

2öcltmarftpreifen auf, unb bie 2lusbilbung be^ ungarifc^en Staate^ ift

burc^ ba^ 5e()Ien ber QöUe in feiner SBeife gehemmt rcorben. 2)^el^r in

•J^ebenfä^en, ober mit unoerfennbarer 3)eutlid^feit roirb auf bie nad^teiligen

ÜBirfungen non 3"5if'^ß"5ÖlIen — ©c^roäd^ung ber beiben Steid^e bei intern

nationalen ^Berljanblungen , SBirfung ber Slbljängigteit ber 3n5ifc^en5ott=

Sinie oon ben C^inflüffen ^iroeier Parlamente — ^ingeroiefen.

^al ©ieg^arbtfd^e Sud^ i)at bag grofie 33erbienft, eine biö^er rein

parteimäßig bet^anbelte ?^rage lüiffenfd^aftlid^ unterfud^t ^u l)aben. g^ür

bie beutfd^e ^anbelgpolitifd^e ^orfd^ung bietet bai roirtfd^aftUd^e i5er=

^ältnil 5roifd^en Dfterreid; unb Ungarn befonbereS ^nt^reffe: benn §ier

fte^en jroei Sieid^e feit ^a^rjc^nten miteinanber in 3ottunion, bie jroar

gleid^artige 3?erbraud^§fteuern unb SRonopole, aber oerfd^iebene birefte

Steuern, öerfd^iebene Sifenba^ntarife, oerfd^iebene^ SÖirtfc^aftgred^t be=

fi^en, bei benen bie Sürger be§ einen '3iüd)i im anberen aliS 2tug(änber

gelten, bie 3»fe"ftrie ^^g einen bei öffentlid^en Sieferungen im anberen

9teic^ auggefc^loffen roirb. 2)iefe§ fo jiemlid^ einjige Seifpiel lang^

bauernber ^oÖunion jroifd^en jroei felbftänbigen (Staaten jeigt beutlid^,

roelc^er ^ompler rairtfd^aftlid^er ©efe^e ibentif^ fein mufi, roelc^er anbere

Äomplej aber aud^ bei ^ottgemeinfd^aft uerfd^ieben bleiben fann. 2)ie

2lugfü^rung biefe§ 2)foment€ roürbe aber ben Stammen einer öefpred^ung

bei ©ieg^arbtfc^en Sud^el überfd^reiten , bal über Dfterrei^ l^inauö

bauembe Sead^tung oerbient.

@armifd^=^artenfird^en iJelij ©omarp
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ßingefanbfe Q3ü(^er
— big 3Jittte Sunt 1915 —

! ©rurffac^en amtlichen ß^araftcr^ {BtaaUn unb ©clbft«

6tatiftif bcö ©cutfc^cn 9?cic6c^» Berlin 1915, ^uttfammer &

33anb 279. Streifg unb Stugfperrungen im ^of^re 1914. Ge-

arbeitet im ^aiferlic^en ©tatiftifd^eti 2lmte. 43 B. Sabenpreig 1 2Rf.

6onberf)cfte ^nm 9icic^ö=5lrbcit^t)latte» Gearbeitet im ^aiferl.

©tatiftifc^en Stmte, Slbteilung für SIrbeiterftatiftif. Serlin 1915,
6arl .^epmanng i^erlag. gr. 4''.

9^r. 11. 2)ie iserbänbe ber Slrbeitgeber, Stngeftettten unb Slrbeiter

im ^a^re 1913. 56* u. 70 ®. ®e^. 1,60 mt
©cutfc^er ßanbtoirtfc^aftörat, Gerlin 1915, ©eutfd^er Sanb=

roirtfd^aftlrat. gr. 8^
Überfid^t über bie amtlid^en 5)ik^na^men mä^rertb bei ^riegeg, bie

für Sanbiüirtfd^aft, Golflernä^rung unb ^Verpflegung oon .^eer unb
SRorine befonbereg ^nterefje ^ahen.

3)ritter 9Jac^trag jur britten 2lu|gabe: 26. ^yebruar big 20. Slpril

1915. 2lnf;ang: 3)h^na§men in Dfterreic^=Ungarn unb ber ©d^meij.

367 ©.

Beiträge sur ©tatiftil bc^ ^önigmc^ö <Sa^crtt* §eraugg.

Dom %l. ®tatiftif(f)en SanbeSamte. 3)^ünc^en 1915, Sinbauerfd^e

Unio.=Gud^^anbIung (©(j^öpping). 4°.

^eft 87. 2)ie Ianb= unb forftroirtfd^aftlid^e Gobenbenu^ung in

Sägern nad^ ber ©r^ebung üom ^al)xe 1913. 186 <B.

<3ßürttembergifc^e Sa^rbtic^er für 6tatiftif unb ßanbeöfttubc*
§erauga. oom ^önigl. Statiftifc^en Sanbelamte. Stuttgart 1915,
Sß. ^oi)ir)ammer. 4«.

^al^rgang 1914, §eft 2. 332 ©.

6tatiftifc^c Mitteilungen über bog (Sro^^ersogtum <33aben.
^eraugg. com ®ro§^. Gabifd^en ©tatiftifd^en Sanbegamt. gr. 8^.

^arlgrul^e 1915. ^ä^xüd) 12 9himmern = 3 ^f.
9^eue golge, Sanb VIII, gj^ärj, 2lpril unb mau

90^onatö6enc^te be^ (5tatiftifc{>en ^mta^ ber ©tobt ^önigö--
berg U ^V* ^öniggberg 1915. ©elbftüertag. 4°.

XXIII. Sa^rgang 1915, Februar.

XXIII. = 1915, ^33^är5.

XXIII. = 1915, Slpril.

XXm. . 1915, mai.

9JZonatöbenc^te bcö Statiftifc^en '^mt^ ber ©tabt <23re^(au

für bog ^a^r 1914. 41. ^afirgang.
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6tatiftifc^c 9?Zonatöt)cnc^tc ber 3tabt i^attc» ^crau^g. unb

oerlcgt nom 8tQtiftifd;cn 'Jlmt ber Stabt $aQc.

8. ^al)xc^. 3Jr. 7, 8, 8. ^uü, Sluguft, September 1914.

^Sciträge jur 6tatiftif ber ©tabt ^aUc* §erau§g. unb oerlegt

oom ©tatifti^djen 'Jlmt ber ©tabt ^alle, 1914. gr. 8".

§cft 29. 2)ic 3)ien[t6otener^ebung in i^atte (2Ipril 1912 bi€

Wdxj^ 1913). 83 ©. 1,50 mt
©tatiftifd^e *3JZonat^t)eri^tc ber ©tabt ßcit)sig. §erou€g. oom

©tati[tifdjen :Umt. 2eipjig 1915, ©elbftoerlag. 8".

Vn. ial)XQ. 1915. 9?r. 1 u. 2, Januar, gebruar unb Wärj.

6tattfttfc^c SXJZottatöbcrtc^fc ber ©tabt ©trafeburg, §eraugg. com

©tatiltilrf)cn i^lmt. ©tra^burg 1914/15, ^c. 2)uÜ3font=©d)auberg. 4".

XVI. Saljrgang, Sal)relüber[ic^t 1914.

XVII. = 9?r. 1, 2, 3, 4. Januar, ^-ebruar, ^lärj,

Stpril 1915.

^uüctin t)cr 6tabtMt)liot^cf oon <Buba))cft, 1915. ©elb[t=

üerlag. 8*^.

9. 3af;rgang, dlx. 1 u. 2, 1915.

SDZlttcilunQcn beö ©tatiftifd^en 2lmte§ bei Danton! 93afct -- 6tat>t.

Safel 1915. 8".

?ir. 29. SBautätigfeit unb äöoljnungsmartt im Danton SBafel=

©tabt 1913. 33on b. §. Sennr). 24©.
^flr. 30. 33autätigfeit unb 2Bol}nunglmarft im Danton Safel-

©tabt 1914. 33on D. §. Sennp. 24 ©.

SlJlittcitungcn bei Äantonalen ©tatiftifcfien 53ureaul. 58em 1915,

gri^ Ääl'er. 8».

^a^rgang 1915, Sieferung 1: ©tatiftif ber ©emeinbefteuern im

Danton iBern pro 1913. 75 ©.

25. ^cri(^t unb O^ec^nuttd über bal öffentlid^e 3Irbeitlnad^njeil=

bureau (mit 2)ien[tbotenI)eim) bei ilantoni 93afcl » ©tabt unb

©tatiftif ber i^ermittlungltätigfeit im ^a^re 1914.

(Sociala '^O'^ebbetanben* Utgiona ao ^. ©ocialfti;relfen. ©tatiftifa

^JJiebbelanben. ©tocf^olm 1915, % 2t. ««orftebt & ©öner. 8".

©er. F., SBanb VII, 1915, 5Rr. 3, 4, 5 u. 6.

6»criöCfil officicüa Statiftit ©ocialftatiftif. ©tocf^olm 1915,

^. )ä. 5ior[tebt & ©öner. 8".

33t)ggnab5uerffaml)eten i ritcti [labffamljäÜen ar 1913 jämtc

öoerfitt för aren 1904—1912 ao Ä. ©ocialftyrelfen. 65 ©.

©jömanlprfet i ©oerige ao ^. ©ocialfti;reI)en. 3)el I. 309 ©.

Slrbetlinftäüelfer i ©üerige unber ar 1914 av ^. ©ocialftprelfen.

63 ©.
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Ministero delle Finanze. Direzione generale delle gabeile.

Ufficio trattati e legislazione doganale. Roma 1915, Tipografia

Nazionale di G. Bertero & Co. gr. 3^oI.

Movimento commerciale del Regno d'Italia nell' anno 1913.
Parte seconda (Vol. II) : Movimento per paesi die prove-

nienza e di destinazione (paesi extra-europei). ©. 675—1480.

Parte terza: Movimento delle principali dogane. 265 ©.
Statistica del commercio speciale di importazione e di

esportazione.

dal 1° gennaio al 31 marzo 1915.

Ministero delle Finanze. Direzione generale delle gabelle.

Ufficio trattati e legislazione doganale. Roma 1915, Tipo-
grafia Cooperativa sociale. 2ej.

Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale.

Anno XXXI. 1<^ e 16 ottobre 1914.

XXXI. 1» e 16 novembre 1914.
- XXXI. 1» e 16 dicembre 1914.

Ministero delle Finanze. Direzione generale delle tasse sugli

affari. Roma 1915, Tipografia Cooperativa sociale. Sej.

Bollettino di statistica e di legislazione comparata.

1914/15. Anno XV. Fascicolo I.

Institut International d'Agriculture. Rome 1914/15, Imprimerie
de ITnstitut. gr. 8°.

Nr. 1. Sept. 1914 unb Nr. 2. Mars 1915. Le moiivement
international des eugrais cbimiques. I u. 11. 44 u. 50 ©.

Nr. 1. Avril 1915. Le mouvement international des aliments

concentres pour le b^tail, 38 ©.

Boletin mensual de estadistica municipal del departamento de

Montevideo. Intendente : Don Santiago Rivas. Montevideo

1915. 4*'\

Anno Xm, 1915. Nüm. 138 Febrero, Num. 139 Marzo.

2» ©rurffac^cn öon ^rbeit^nad^toeifen , ©cnoffcnfc^aftcn,

SodnHi^', @ctt)etrbc=, -öant>tocrfcr= unb £anbtt)irtfcf)aft^«

fammern, @eö>etrft)crcinctt, anbercn 5trbcit^t)ertrctwngcn;

©efc^öft^bcric^tc t)on gemeittnü^igcn Snftitittcn unb Str«

toerbögefeUfc^aftcn

®eittfce)C £anbtoirtfd)aftö-@efcafc^aft, «erlin 1915. gr. 8«.

älngeroanbte Sobenbafteriologie. drinnerunggblatt für ^ a u I

.^ö[ter= ßolbingen. 46 ©.

^ai)vbnd) bcr ©cutfcfjen £anbtt>irtfc^aft^ - ©cfcHfcfjaft.

^eraueg. vom 2?or[tanbe. ?3erlin 1915. gr. 8"^'.

33anb 30, 1. Sieferung 15. Wäx^ 1915. 26 S.

Sc^moderS afal)r6ucf) XXXIX 3. 32
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5ludfd)riftcn bcr ©cutfc^cn eanbtoittfc^aft« • ©cfcßfc^aff.

2Öerlin 1915, Deutldjo i?Qnt)iuut|cf;aftö=(ye)eUfd^aft. 8".

i^eft 7. ^»üngcrfibel. Gearbeitet uon ^331 A^offmann. 160 S.

SWittcilungcn ber i^anbelöfammer ju Berlin. 53erUn 1915, ©elbft-

oerliig. 4".

13. öa^rivinii 1915, 9lr. 4, 5 u. 6.

gjZittcilunQcn ber ^anbelgfammer ^rc^lau. ^eraugg. oon 6. 6.

$RiefcnfeIb unb ^. gr et) mar f. Greglau 1915, ©elbftöerlag

ber Kammer. 8**.

XVII. Saljrg. 1915. 9Jr. 3/4, 5/6.

Sa^rcöberic^t unb ^Mitteilungen ber ^anbelsfammer ju 6öln
1914. 6öln 1915, 93i. SDui)3iont=®(^au6erg. 8^ §eft 3.

<a)Zitteilun9en ber ©etDerbofammcr ©reiben. $erau§g. oon ber

öeroerbetaimner 2)re5ben unter oerantroortlic^er ©c^riftleitung i^re*

©tinbihi« §ang Äluge. 2)regben 1915. 8<>.

2. 3a{)rg. 9?r. 2, g3tärV^iIpril 1915. g^r. 3, «mai/^uni 1915.

®er „®eutfrf)e <2Berft)unb" unb [eine 2lu§[teaung ^öln 1914.

©ine Sammlung Don ^teben unb ^ritifen oor unb nac^ ber „2;at".

|)erau5g. com Aadjuerbanbe für bie n)irt)d;aftlid)en Sntf'^eifen De»

Äunftgeroerbeg. Berlin 1915. 8". 87 ©.

gjlitteilunöcn beö ©eutfc^en ^etfbunbe^» Berlin SB. 35,

gr. 8".

««r. 1. Sunt 1915.

i^anfa « 93unb» Mitteilungen unb 5^acl^rid^ten ber Ärieg^jentrale für

§anbel, Oierccrbe unb ^anbroerf. Berlin 1915, ^ermann ^ilger.

4". (£in,^etnummer 0,25 '331!.

Jlv. 11. ßrfte 2Iprilnummer 1915.

9ir. 12. .Hroeite - 1915.

«Rr. 13. ßrfte gjtainummer 1915.

«Rr. 14. 3n)eite = 1915.

ÜRr. 15. Srfte ^uninummer 1915.

SRx. 16. 3tDeite ^ 1915.

^x. 17. Grfte ^ulinummer 1915.

©rofeeinfauf^ » ©efcüfc^aft beutfc^cr ^onfumuereine mit be^

ld)ränfter .naftuniu i3amburg. Gerid)t über baß 21. ®efdjäft!gi4v

opm 1. ^anmt biß M. I)e,^ember 1914. Hamburg 1915. 42 3.

Sa^rbud) be^ 9?ei<i)«»ei:banbe^ beutfc^cr Äonfumücreinc,

1. ^a^rbuc^ 1914. .«öln ai(üI)U)eim 1914, ©elbftüerlag. 8». 224©.

Q3crbanb fc^n^ei^^crifd^er Äonfumücrcine (G. ®. 51.) »ofel 1915,

celbftöcrlaiv 4".

^Hcc^enfc^aft^bcric^te über bie Idtigteit ber Gerbanbgbel)örbcn nobft

Gerichten unb ^Jtcc^nungen ber Gcrfidjerungt^anftalt fc^roeij. ^onfum=

oereinc unb ber l)(ül)lengcnoffenfdjaft fd^meij. i{ün)umoereine (Ü3i.©.Ä.)

im Sat)re 1914. 142 S.
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Ärieö^-Seitfc^rift bcr <öamburg--^mcnfa--£tttic, 1915.

Der. 4. Äriegefürforge ber §amburij=2(merifa=2tnie.

SJionograiJ^ieit bcutfc^cr ßanbgcmeinbeti« 2)ar[teIIun9 beutfc^er

Sanbgemeinben unb i^rer Strbeit in 2öirtfd)aft, ginan^iroefen, ^pgtene,

6ojiaIpoIitif unb Stec^nif. ^eraugg. »on ©rroin (Stein. Berlin»

griebenau 1915, ©eutfd^er Äommunalüerlog. i^.

Sanb IL 6icbrC(^t, ^ri^: Stlteneffen. 311 S. 5 gPcf.

^reuMctje ecnttal - ©enoffenfc^aftö - ^affe* Berlin 1915,

^:Putttammer & 3JJü^I6rec^t. 4*^.

Seric^t über ba§ XX. ©efc^äftijafjr. 3Som 1. 3IpriI 1914 big

31. Ttäx^ 1915. (@tat§iat)r 1914.)

©c^tiftett bc^ bcutfc^cn QSercitiö für ^xmtnpfltQ^ unb
•SÖO^Uätigfcit DJcünc^en u. Seipjig 1915, 25uncfer & jpumblot. 8".

120. ^eft. .^aftan unb 93laitm: 5)ie 2tuffic^t über bie öffent=

lic^e 21rmenpflege unb i()re Siegelung im 9lei(^5armenge[e^. 65 ©.

1,80 m.
herein für bie <23erliner ^rbeitcr--.^olottie» Berlin 1915.

öeric^t 9^r. 30. 32. Setriebgja^r 1914.

"Safctcr ^anbclö-- «nb Snbuftrictjcreitt« ^Bafel 1915, 2öerner=

mei)m. 8«.

XXXIX. ^aljregberic^t ber §anbelgfammer über ba§ ^a^r 1914.

180 S.

etaatUc^c «arbcitölofcnfajfe »on <23afct -6tabt, 'Ba\el 1915,

©äffer & 6ie. 8».

5. ^a^reäberic^t pro 1914.

fünfter ^cric^t be^ ©c^tocigcrifc^en ^irtfcfjaftö - ^rc^iüö
in «Safcl 1914. Safel 1915, ©elbftoerlag. 8^

dritter "Bcrti^t be^ ftänbigen ftaatlic^en @inigunglamt§ bei Danton«

•Safel.-etabt »om ^alire 1914.

^lUöemeincr 5)cutfc^cr QScrfic^erung^ = herein a. @. in

Stuttgart»
©efc^äftgberic^t für ba§ ^a^r 1914.

3. ©rtirffac^ctt öon ©cfettfc^aften ufto»

9Wittci(ungctt aug ber ^iftorifctjen Literatur» ^m Sluftroge unb

unter 'ütitroirfung ber §iftorifrf)en @efeQfd)aft 5U Öerlin ^eraulg. von

^erbinanb ^irfc^f. Serlin 191.^^, äöeibmannfc^e Suc^^. 8".

3^eue S^olge, 3. Öanb, ber ganzen 9lei()e 43. Sanb, 2. .gyeft,

©. 81—160.

5^ärittöifct)--6äcl)fifc^c Seitfc^rift für ©cfcijtc^te unb Äuuft,
^m DJamen beg mit ber Unioerfität §atle = 3i^ittenberg oerbunbenen

2;l)üringif(^ = (Säd^fifd^en @efc^icf)tlüerein§ ^eraulg. oon %i) eo

©0 mm er lab. J^aüe a. ©. 1915, @ebauer--®c^n)etfcl^fe. 8". 2)er

«anb (2 §efte) 6 mi, bag §eft 8,50 W.
V. Sanb, I. ^left.

32*
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6d)riftcn bc^ ^ercinö für 6oj^ia(poütif, ^Jünc^en unb Seipaig

1915, 2)uncter & i^umblot. 8".

Unterfud)ungcn über ^rciöbilbung. 3Ibt. C: Soften ber 2ebcn«-=

Haltung, I^eraueg. »on Jran^ ©ulenburg.

^ifc^cr, ^.; SOla^, 91. &. unb ^crbft, 9?.: Soften ber

i^eben^{)altung in beutfc^cn @ro^[täbten. 1. D\t-- unb 3Jorbbeut[c^lanb.

2. ^älfte. 538 ©. 13,60 m.
Untersuchungen über '^Inpaffung unb 3Iu§lete ber ^Irbeiterfd^aft.

153. m. ^atUxoti^r "xR^'unb e^rup, ^r.: STuölefe unb

2lnpQ[fung ber Slrbeiterfd^aft in ber ©c^ul)inbu[trie unb einem ober-

fd^lefifc^en Saljroerfe. 218 ©. 5,60 mt

4, 3eitfc^riftctt ; <)edobif(i)c ^rfc^cinungcn ; 6atnmcttt)ctfe

93citrägc jur fc^tociäcrifc^cn *2öirtfcf)aft^funbc , I)erau^g. oon

^ad^mann, ©eering, ©eorg, Sanbmann, 'JJiiUiet, 9tap==

parb, 2Bartmann. Sern 1915, ©tämpfli & 6ie. gr. 8".

4. §eft. Qöaltcr, ^avl: 2)ie ÖEportgefeÜfc^aften unb bie

affojiatioe ©Eportförberung in ber ©d^roeij im 19. ^a^r^unbert.

IX u. 124 e. 2,80 m.

©eutfc^e ^xhciU 'D3Jonat6fd[)rift für bn§ geiftige Seben ber 2)eutfci^en

in Öö^men, ^eraulg. »on ber ©efeflfc^aft jur görberung beutfd^er

SBifjenfd^aft, Äunft u. Siteratur in SBö^men. ^rag u.Seipjig 1915. 4".

14. 3a{)rgang, §eft 6 u. 7.

5)cutfc()cr ^ufecni^anbcL 3eitfc^rift beö ^anbelgoertraggoereing.

9teb. max 9H^fcr;e. Berlin 1915, Sieb^eit & %l)k\m. 4".

XV. Sa{)rgang, 'Jlx. 6. u. 7, ^unt u. ^uH 1915.

0cutfrf)C Änc0öfd)riftcn, öonn 1915, 21. ^]Jiarcuä & (S. SBeberö

O^erlag. 8«.

13. §eft. i^öQcn, 3JiaytmiUan Don: @ngranb unb Stgpptcn.

3Jiit befonberer ?Kücf[ic^t auf ^i^marct^ ^gvptenpolitif. 82 ©.

®ef). 1,20 3JU.

Harvard Economic Studies. Published undev the directiou of the

department of economices. Cambridge 1915 , Harvard Uni-

versity Press. 8".

Vol. XII. Taussig , Frank William: Some aspects of the

tariflF question. 374 6. 2 $.

3ntcmationoU 9lunl)fc^au, 3üric^ 1915, Drett Jü&li. 8". 50 ^f.

1. 3af)rgang, 1. i>'ft. 64 ©.

John Hopkins University Studies in histoiical and political öcience.

Under the Directiou of the Departments of llistory, Political

Economy and Political Science. Baltimore 1915, The John

Hopkins Press. 8°.

Series XXXIII, No. 2. Percy Scott Flippin: The tinancial

Administration of the Colony of Virginia. 94 S. 50 Sh.
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^tieg Uttb <2Birtfc^aft .%ieg§^efte be§ 2(rc^ioä für @03iültöiffen=

fdjaft unb SojialpoUtif. ^n SSerbinbung mit SSerner Sombart,
Tlai 2öe6er unb Sftob. ^JiidjeU I)erQU#g. oon ßbgar 3 äffe.
gteb.-©efr. (Smil Seberer. Tübingen 1915, % 6. S. 2lbf)r

(^aul ©iebecf). gr. 8^
3. §eft. S. 511—795. ^m 2l6onnement u. einsdn 6,80 M.

Oftcn «nb Oncnt, 3ena 1915, @ugen ^ieberic^S. 8^.

§eft 1. ^uhn\)i£\)X , (Stefan: 2)er öftliAe ^riegsfcfiauplafe.

129 ©. 1 K. 0,80 mi
6atnm(un9 bcr erfenntniffc bc« f. t 9^eic^ööeric^t^ , be=

grünbet oon Slnton §t)e oon ©luncf, fortgefe^t oon ^arl
|>u gel mann. 9Bten 19U, 33erlag ber f. f. §of= unb ©taatl^
brucferei. gr. S^.

XV. 3:eir, 4. §eft. 652 ©. 5 K.

Btaat§'' unb foäiattoijfcnfc^aftUc^e ^orfc^unöcn» ^eraugg.
oon ©uftao ©c^moller unb Wlai ©ering. 3}iünc^en unb
Seipjig 1915, 3)uncEer & §umbtot. 8".

§eft 181. ßnbctoiö, äanö: ©elbmarft unb $i)pot^efenbanf=
Obligationen. 148 ®. 4 3)if.

^eft 182. ©realer, «SBalter: SDer europäifc^e (Sc^iffa^rtg=

oerfe§r nac^ Sluftralien. 190 ©. 5 3)if.

§eft 184. ©icner, 9^ic^arb: 2)a§ Problem ber 2lrbeitgprei§=

ftatiftif. 84 ®. 2,50 9)«.

^at --^lUQfc^nftcn, ^^m 1915, @ugen S)ieberici^§. 8<>.

8. ^cngc^bac^, 3ofe^)^: granfreid^ in feinem ©efettfcbaftS^
unb ®taat§Ieben. 47 ©. 1 9J?f.

Tübinger etaat^toiffcnfc^aftlic^e ^Ib^anblungcn» §eraugg.
oon 6arl ^ol^. %ud)§ in 33erbinbung mit Subroia ©tepljinger.
Stuttgart Iv^lö, äö. Äo^t^ammer. gr. S°.

5«. ?^. §eft 8. Äre^fc^mar, Herbert: 2)a§ länblic^e ©enoffen=
fc^aft^roefen im ^önigreid; Sac^fen. (Sine fritifd&e Unterfuc^ung
jroanjigiäiiriger genoffenfc^aftlicfier ©ntroicflunq. XVIII u. 501 ©.
®e§. 8 mt.

9?. g. §eft 10. 6c^mibt, .^arl: 3)a§ 9ientabilitätiprobIem
bei ber ftäbtifc^en Unternehmung. VIII u. 105 ©. ®e^. 3 ÜKf.

angadfc^C 9^unbfc^an für ^iftorifc^e unb fojiale SBiffenfc^aften.
§erau#g. oon ©uftao ^einridj. 9)]ünc^en unb 2eip5ig 1915,
SDuncfer & ^umblot. 8<>. ©el). jäfjrl. 4 §efte 20 mt (gin^elpreig 6 mi

IV. Sa^rgang 1915, 1. §eft. 246 @.

^et:!c^r^toiffcnf(^aftad^e ^b^anblungcn. 2luf «eranlaffung bc§
^aiferlic^en Slutomobilflubg ^erauSg. oon ©ottfrieb 3oepfI,
Sari ^ald unb SEalter ^eö. ©erlin 1915, 6arl öemnannö
SSerlag. 8».

2. §eft. <2örabec, ^U^elnt: glotten= unb Äo^Ienftationen
unter ftrategifc^en, oerfef)r^tec^nif(^en, »oirtfc^aftlicben unb recfitlidben

©efic^tgpunften. 94 ©. 2 mi
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Q3cröffcntlic^ungcn bc^ 5lrd)io^ für 9l()cinifc^ • ^eftfälifc^e
<3öirtfd)aft^gcfc^id)te (3i{)einifd) - 2LMtfäIifd;cö Söirtfdjaftgard^io

in .^öln). (ifjen n. b. %\^x\)X 191'., ®. ^. Öaebefer. gr. 8".

®eb. 3 Öänbe 24 m\.

Öanb III. @c^tt)ann^ SÜ^at^ieu: £uboIf ßamp^aufen alg

2i>irtfd;aft^poatifer. (i^. aamp()aufcn, «b. 1.) 486 ©.
33anb IV. ©^toattn, 9Wat^icu: Öubolf Sampfiaufenö Denf=

fc^riften, ifi>irtfd;aftepoIiti)dje 'ihbeitcn unb ^Briefe. (2. 6amp()aufcn,

5^b. 2.) 498 ©.

SBanb V. (5(^tt>ann, S02at^ieu : Subolf (Fampfioufen qI^ 3Rit=

glteb unb 5>orft§enber ber .Hölner ^anbelöfammer. (2. ßampl^aufen,

Sb. 3.) 5r.6 e.

^Veröffentlichungen be^ 9^etd)^ « Äolonialomtd. 3^"« 1915,

©uftao ^yifc^er. gr. 8".

9?r. 7. <2ßeibner, 3^rt|: 3)te ^au§ff(at)erei in Dftafrifo.

©efc^ic^tlic^ unb politifc^ bargefteat. XXIV u. 209 ©. ®ej). 6,

geb. 7,20 ^Jlf.

5Jol!öte)trtfc^aftlic^e ^b^anblungen ber babifc^en «öoc^»

f(!^u(en. ^eraugg. oon Äarl 2)ie^I, @berf)arb ©ot^ein,
©erwarb o. ©d^ulje^ ©äoern i^, 2llfreb SBeber, Dtto
D. 3"'i^^i"ß^'-®üben^orft. ^arl^rulje i. 53. 1915, Sraunfc^e

^ofbuc^brudferei u. Serlag. gr. 8*^.

ÜJ. %. §eft 30. ec^ragmäacr, (glöbet^: 5Die Sruberfc^aft

ber 33orer unb Salierer oon J^eiburg unb Si^olbfird^. ©in ^Beitrag

5ur ©eroerbegcfc^ic^te bcg Dberr{)eing. "VIII u. 120 ©. ®e§. 2,40 3)if.

Q3oU^toirtfci)afttid)e <23lätter. ^ugleic^: g)iitteilungen beg 3)eut=

fd^en i^olferoirtfc^aftlic^en 'i^erbQnbc§. -^erauög. oon $ er mann
(Sbroin Ärueger. Serlin = ÜMen 1915, Verlag f. j^ac^Iiteratur.

@. m. b. §. 8».

XIV. 3af)rgang, 8. ilrieg^l)eft.

*2ßarne^er^ 3o^rbud> ber Cntfc^eibungen. §eraugg. oon

Dtto 2öarnet)er. 2eip,^ig 1915, ^{ofeberg. 8".

8. 3rtf)rfla"fl/ ^fft -i-

3ur Seit- unb Weltlage. '-Vorträge, ge[)altt'n oon SBiener Uni^^

oerfitätsle^rern auf 33eranlaffung be^ iMu6fd)ufie« für oolfötümlic^e

Unioerfitätgfurfc. IBien 1914, Gb. ^öljel. 8". ^e 70$f. = 80$eaer.

7. <2ßettftein, 9?ic^arb t). : 2)er ilrieg unb unfere Schulen.

27 S.

5. 93üd)er unb 93rofd)ürcn

*!Hnbraff^, 3uliuÖ: „2Ber Ijat ben 5trieg oerbroc^en?" 2cipjiß 1915,

3. .ipir^el. 98 ®.

(*iUnon^m:) 35ie 6(^ulb am ii^elttriege. ^i^on einem £)fterrei<^er.

2iUen, 2. 2Ö. ©eibel & eof)n. 15t) ©. 1,50 K.
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^Samberger, ©corg: ^^inansoorfd^Iäge. Serlin 1915, Sari .gepmannä

i^erlag. gr. 8«. 42 ©. ®e§. 1 aJif.

^ranbt, Otto: 2)te beutfc^e ^nbuftrie im Kriege 1914/15. öerlin

1915, 6arr ^epmann^ 3SerIag. gr. 8"^. 263 @. ©e^. 5 SKf.

*25reitl^au|)t, 'Söolfgang: 35ag öffentlid^e 2trmenrec]^t in ^reu^en

unb bem 9teid^. (berliner 2)iffertQtion, 1915.)

^rief^, @oe^ : Unterfud^ungen jur flaffifd^en 5?ationaIöfonomie. Wit
befonberer Serücfftd^tigung be§ ^roblemg ber ©urd^fd^niltgprofitrate.

^ena 1915, ©uftao ?yi[c^er. gr. 8». 283 ©.

•Sul^le, *3Öß»: Briefe über Srjieljung, an eine junge DJiutter gerichtet.

Berlin 1901, gerb. Summier. 8°. 220 @. @e§. 2,40 5)^f.,

geb. 3,20 mi
C^artna^, 9lic^arb: 3ari§mu§, $anflaroigmu§, ^rieg! 2Bien unb

Seipgig 1912, SInjengruber l^erlag. 56 ®.

©eumcr, 9?» : 2)ai Stecht ber eingetragenen ©enoffenfd^aften. ÜJiünc^en

u. Seipjig 1915, S)uncfer & ^umblot. 8«^. 429 ©. ®e§. 12 3}if.,

geb. 18 mt
— ©enoffenfc^aftlic^e ^rieg§§ilfe. 3)rei SSorträge. Berlin 1914,

% ©uttentag. 8". 36 ©.

^ul^rmann, '^anii 2)a§ beutfc^e S>oIt unb bie gegenroärtige ^rieg§>

läge. «Rebe am 16. mai 1915. 22 ©. 3}Januffript.

Sacobj, €: 25ie glec^ten 2)eutfc^Ianb§ unb Öfterreic^ä al§ mi)t-
unb i^uttermaterial. Tübingen 1915, 3. g. S. g)b§r (^aul ©iebecf).
so. 16 ©. @e§. 0,30 3JJf.

Safttroto, 3»: 3"^ ^rieggjuftanb. 2)ie Umformung be§ öffentlichen

Sebeni in ber erften Ärieggrood^e. öerlin 1914, @eorg Sieimer.

gr. 8». 215 S.

^a^r 'Jöil^clm: 9Xn bie Seutfc^en im 9^eic^e! S)ie „greie a^ater=

länbifc^e ^Bereinigung". '-Berlin 1915, „?yreie ^aterlänbifd^e i^er=

einigung." 8". 23 ©.

^rauö, Sicgfticb: Über bal Serufgfd^idffal Unfattoerle^ter. m\i
einem 3ufaö über bie Sage ber ^rieglinoaliben. Stuttgart unb
Berlin 1915, % ®. ßottafc^e öuc^§. 9iac^f. gr. S«». IV, 103 ©.
u. 2Inf)ang. @e^. 3,50 mt

^nmpmantlr ^axi: «^riebric^ Sift al§ ^rop^et be§ neuen SDeutfc^Ianb.

Tübingen 1915, % 6. Ö. mijr («Paul Siebecf). 8 o. 52 ©.
@e§. 0,90 m.

£ci>^, .öcrmami: 'i^orrat^mirtfc^aft unb ^yoIfSroirtfc^aft. Serlin 1915,
3uliu§ Springer. 8". 59 ®. @e^. 1 Wd.

SJlei^ner, 6(fc: Sag Sert)ältnig beg ^ünftlerg jum Unternehmer im
Sau- unb ^unftgeioerbe. (berliner Siffertation, 1915).
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9Wcurcr, d^riftian: ^ie oölferrec^tIt(§e ©teflung ber oom {^einb

lieferten ©ebicte. Tübingen 1915, % 6. 33. «Diotjr (^aul ©iebedf).

8«. 83 e. &d). 2,40 ^J}Jf.

^ilot^, 9'^obcrt: Urfadjen unb 2Iue[icf)ten beö .Kriege«. 2;übingen

1915, S. 6. «. ^b^r ($au( ©iebect). 47 ©. 0,75 mi
prange, Otto: 2)eut[djlanbö i^olf^roirtfd^nft nad) bem ilrtcge.

'^orberunqen jur ©id^erung beutfd^er i^olf^roirtfc^aft gegen 9Beft unb

Oft. Öerlin 1915, ^Wtammer & müi}lbxci)t gr. 8". 170 ©.
@e[). 3,r,0 gjif.

(B(i)td)Zt, ^axl Cubtoig: 3)Qg 25ie[en bet beutfc^en i^crroaltung«--

gerid)töbaifeit naö) bcm gcUenbcn $Red^t. Sine red^tgiöifjenfc^ajtlic^e

•;!lb[)anbhmg. öerlin 1915, gran^ QSo^Ien. 8«. 88 ©. 2,20 ©.

©d)mib, ^Ctbinanb : ^rieg^roirtfd^aft^Ief^re. 2eip;|ig 1915, 3Seit&6o.

gr. 8«. 150 6. @e^. 2,50 m.

<S>ö)umaö)^v f ^ermann: 3>eutfc^e 33oIfgemQ()rung unb 3SoIfä=

ernä^runggpoUtit im Kriege. 33erlin 1915, 6nrl J^epmanng 3?crlag.

gr 8". VIII u. 86 ©. ©et). 2 ^{f.

©icger, ^*i 3)ie geograptiifc^en ©runblagcn ber öfterreid^ifd^^

ungarifd^en 2lionard;ie unb i^rer 2lu|cnpoIitif. 2eipjig 1915,

®. 0. Xeubner. gr. 8». 53 ©. Äart. 1 ^BJf.

(Steffen, ©uftaf ^»t Ärieg unb Kultur. ©o,^iaIp[t)d)orogifc^e SDofu

mente unb '43eoliac^tungen pom ^IBeltfricg 1914. ^ma 1915, (Sugen

25ieberid)g. 8". 204 ©. ^^Jappbanb 4 5)if., Seiniüanb 5 Sit.

— 2lie(tfricg unb ^mperiali^mue!. ©ojialpfijd^ologifci^e 2)ofumente unb

^^eobadjtungen oom Söeltfrieg 1914/15. ^ena 1915, ßugen

^icberid)^^. 8*^. 254 ©. ^appbanb 4,50 2)if., Seinroanb 5,50 Hif.

Bagger, 5t)Cobor: ^yorberungen unb i^erl)eij}ungcn. S^^ ©o.^ialitat

beö .Hricge^ unb bee grieben^. 5)iünd)cn unb 33erlin 1915, ®eotg

miiüix.
^

80. 109 ©.

ilnrui), C *3)^- üon: 3"^^ ^^iologic ber ©o^nlifirtfc^aft. ®runb-

linien für ben inneren Üluebau beö [ojiülcn Staates. 2eipjig 1914,

%el\l gjieincr. gr. 8". XII u. 206 ©. ©el). 6, geb. 7 Sif.

Q3ogcL ^alttlier: ©cfc^iditc ber beutfd^en ©cefd;iffa^rt. I. Sanb

:

i^on t^cr Ur.^eit biö jum CSnbe bcc; 15. ^sa()rt;unbevtei. Berlin 1915,

©eorg 9leimer. gr. 8". 560 ©. u. 1 klarte, ©e^. 14, geb. 15 mi

"^ßcbcr, *2lbolf: ^epofitenbanfcn unb ©pefulationgbanfen. (Sin 3?er'

nlcid) bcutfdjcii unb cnglifdjin ^^onfmcfen'?. ^'^eite, ncubcarbeitetc

:!luflagc. l)iünd)en u. !i'cip,jig 1915, 'Wunder & .^umblot. gr. 8".

XVI u. 384 ©. ©el). 10, geb. 11 ^Uff.

QDßcrbcr, ^. : Dftcrreid;^ roirtfdjaftlidjc .<itrieggbereitfc^aft. Söien 1915,

IKortlj ^;H'rIci^. 8". 53 ©. ©el). 1,50 K.

QQßoltcrsJ, ^ricbrid): ©efd)id)te ber branbenburgifd)cn g-inanjen in

ber Seit uon 1640—1697. X)arfteaung unb 2ntcn. 2. Öanb
:

2)ie
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^entraloerroaltung be§ §eere§ unb ber Steuern. 3Diünd^en unb
Seipjig 1915, 2)uncfer & ^umblot. gr. S«^. 599 @. u. Sabeffen.

©e^. 20 mi
^olgenbotrff, ^urt: ^olitifc^e ^rieggfürforge. «Harburg a. S. 1915,

i^erlag ber ß^riftlic^en 2BeIt. 8«^. ©e^. 0,50 W.

6» 6onberab5üöe

93emftcin, ßbuarb: 2)ie internationale ber Slrbeiterflajfe unb ber

europätfd^e ^rieg. (Slrd^io für ©osialrciffenfd^aft unb ©ojialpolitif,

ob. 40, Ärieg§|efte: ^rieg unb 2Öirt[c^aft, 2. ^eft.)

©eumer, 9^*: ©rroerb unb SSerluft ber 9)^ttglteb[c^aft bei einer ein=

getragenen ©enoffenfd^aft. (^eitfd^rift für bag gefamte .§anbel0=

unb tonturirec^t, LXVm. Sanb, 1. u. 2. §eft.)

©eigel, '^*: @lfa^ = Sot^ringen bem 3fteic^e! (Slnnalen be§ 2)eutfc^cn

SReic^eg für ©efe^gebung, SSerroaltung u. 9>oI!§roirtfd^aft. Sa§rg.l915,
ytx. 1.)

S^tätf *^itl()elm : 2>oIföDermel^rung, Sinnenroanberung unb Umgang§=
fprad^e in Dfterreid^. (©tatiftifc^e ^ionatgfc^rift , XVIII. ^a^rg.

3funi = 3uli 1913, unb XIX. ^a^rg. Diooember = S)ejember 1914.)
141 ©. u. 6 harten.

Sacobd, "^aut: 3)ag @nbe be§ ^funbroec^felg im beutfc^en Überfee=

^anbel. (^loniale 3ftunbfc§au 1915, §eft 3/4.)

^affott), ^'^ic^arb: Sn^uftnette @in!auf§farteae. (2lrc^iö für ejafte

2Birtfc^aftgforfc^ung [SC^ünen^Slrc^io] 1915, 6. ob., 3. u. 4. §eft.)

82**
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